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Hber ben ^roccf bcr porltcgenbcn Blätter fjabc idj mid) in

t>ev (Einleitung ausgefprod^en, Sei öer Peröffentlidjung biefes

Sud^es ift es mir DoUfommen berou^t, öa§ eine er[d]öpfenbe (ße=

fdjidjte bes Krieges 5ur geit nodi nid\t gefd^rieben rcerben fann.

T>aiu finö bie bistj^r oeröffentlid^ten Quellen 5U lücfenBjaft unb — [o=

toeit ^as 2tuslanb in S^<^Q'^ fommt — nid^t alle in meinen Siäriban.

Sefonbers für bie [päteren Ceile bes Krieges fliegen bie Quellen

fpärlid). Ztirgenbs iann man eingeljenbe, beibe Seiten umfaffenbe

©arfteliungen ber Kämpfe unb ber gufammen^änge geben. 2tud^

ift ü?enig Hoffnung portjanben, ba§ ber Krieg jemals eine amtlid^e

unb geredete Darfteilung finben tüirb. (£in beutfd^er (Seneralftab,

ber biefe 2tufgabe überneBjmen fönnte, ift nid^t metjr oorljanben.

Unfere 5«iTtbe aber [inb weber tr»aBjrIjeitsIiebenb, nod| geredet. Sie

t|aben ein lebE^aftes 3ntereffe baran, bie Iüaf|rfjeit 3U bemänteln.

Unter foId]en Umftänben tcirb bie Darftellung, fotpeit man fetjen

!ann, immer meljr ober toeniger auf perfönüd^en ^tufseidjnungen

berutjen. (£s ift baBjer unoermeiblid], ^a% idj in meiner Sd^ilberung

ber <£reigni[fe einselne S<^k^<^^ gemadjt unb mandje ^tuslaffungen mir
i|abe 3ufd)ulben fommen laffen. Das wav bei ber £age ber Dinge
unoermeiblid).

Um nid^tsbeftoroeniger ein möglid^ft oollftänbiges unb toatjrfjeits*

gemäßes Bilb ber (£reigniffe geben ju fönnen, bitte id) bie Kameraben,
mir iljre Kenntniffe von bem (5e[d]eljenen, befonbers aus perfön=*

lid^er 2X>i[fenfd]aft, ober fofem fie aus anberen «intoanbfreien Quellen

entfpringen, mitteilen 5U tooCen, bamit id) fie in einer fpäteren 2iuf*

läge üenoenben fann, forceit [ie in "ben allgemeinen Haljmen b€r Dar*
ftellung paffen.

etilen, bie biefer Bitte nad^fommen, mödjte id^ fdjon Ijier meinen
aufrid^tigften Danf fagen; ebenfo aber benen, bie midj fdjon bisl^er

unterftü^t iiaban. Unter iljnen bin id^ bem ©berftleutnant ZHüIIcr*

Cöbni^, bem militärifd^en Direftor t>es Staatsard^ios, ju befonberem
Danfe oerpflid^tet.

Die fjerfteÖung ber Kartenf!i35en, bie für bas oorliegenbe Sudf
nötig «rfd^ienen, erfolgte in 2Inleljnung an bie Karten ber in Deutfdj-*

lanb erfd^ienenen Peröffentlid]ungen über 'i>en IDeltfrieg. IDo es

nötig erfd)ien, tpurben bie Karten ergänst unb oerbeffert.

Kunnersborfim Hiefengebirge, im Sommer \d2{.

(ßencral 6er Kaoallerie 5. D.
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€inUitund.

'^as bcutfd^e Volt liegt am Soben. Diele reid^e Proüinjen, bie jum
"^^grö^ten Ceil ©on 2)eutfdjcn betooljnt finb, ^at es oerloren; feine

5Iotte rutjt auf t)em (Srunöe öes 2Heere5 ober ift bem 5^inbe über*

liefert, feine 2irmee, bie cinft t>ie ftolsefte ber IDelt roar, befteijt über=

Ijaupt nid^t mel;r; feine Kolonien finb oerloren; feine lüaffen finb in

alle U)inbc serftreut; finansiell ift es derart belaftet, ba§ es bie auf=

3ubringenben Summen überEjaupt nidjt auftreiben fann; fein blüFjen-

ber .^anbel, feine 3nbuftrie finb fd^roer gefdjäbigt. IDäBjrenb es Dor

bem lOeltfriege nadj bem ijöd^ften Corbeer griff unb fidj 5ur IDelt=

madit 3U entmicfeln im Segriff ftanb, trofebem es erft fpöt in bie

Heitje ber tDeltbetuegenben Staaten eingetreten u?ar, friftet es je^t

nur mütjfam fein Ceben, unb feine 2trbeiter finb nodj immer ju feiner

gefid^erten CebensftcIIung gelangt. Ceils ertjalten fie 3U oiel, teils

3U H3enig Coljn, unb iEjre Sebürfniffe finb üielfad^ ins Unoernünftige

geftiegen. TXodi fielet es feinen IDeg, ber rr>ieber in bie £)öt|e füEjrt,

unb bas Dolf, bas füBjrenb tt>ar bei ber fintrcicflung ber ZTTenfd^Ijeit

auf geiftigem trie fittlid^em <3ebiet, ift je^t unter bie ^ü^e getreten unb
n?irb Dcn feinen 5^in^^n^ ^ic nixt banf it|rer Übermad^t unb feiner

Selbft3erfleifd^ung gefiegt ^dben, mit ber äu§erften Perad|tung ge-

nannt. Die gro^e ZHaffe ift nodj au§erftanbe, fidj bes getoaltigen BieU

benfampfes, "öen es gefül^rt tjat, ben>u§t 3U toerben. Sie toei^ nidjt,

ipas fie für bie ZHenfd^tieit bebeutete. 2)ie offi3ieüen X)arfteIIungen,

bie iljm feine <ßro§taten portjalten fönnen, rperben erft fpät an bie

(Öffentlidjfeit treten. Die Quellen 3U feiner (Sefd]id]te finb nod\ immer
perftopft. 2tud] bie Had^rid^ten, Sie ber 5«inS geben fönnte, fliegen

nur fpärlid; unb lügenljaft. (£r toürbe faft nur üon Ztieberlagen be=

rid]ten fönnen, toenn er bie IDaljr^eit md\t entftellen ipill, toas er

allerbings toätjrenb tes IDeltfrieges fd^on grünblid] getan F^at. €5
laffen fid> batjer tjeute toeber genaue Angaben über bie Stärfeoer*

fjäitniffe mad^en, nod] über bie Cruppenteile, bie an allen ein3elnen

Kämpfen teilnat|men. 2lud] bie Perlufte auf beiben Seiten laffen fid^

nur annät|ernb beftimmen. 2)ie ^ai\a<iien felbft laffen fidj oielfadj

nid^t eintoanbfrei barftellen. Ztur bas eine fteljt feft, tia% n?ir ftets

gegen eine getoaltige Übermad^t gefämpft i^ahen, unb t>a% rvit fd)Iie§=

lid^ ber öbermad^t nur unterlegen finb, toeil unfer Dolf fid) felbft un*
treu getDorben unb feinem f|eere in ben Hücfen gefallen ift.

Wenn idi es tro^bem ujage, Ijeute fd^on eine fur3e (ßefd]id)te

bes IDeltfrieges für bas beutfdje Polf 3U fd^reiben, fo oerfolge idi

bamit einen boppelten ^n?ecf. 3<i? bin mir tooljl beu)u§t, ^a^ id{

nid]t bie ooUe ibaljrljeit in allen €in3elljeiten fdjreiben fann — basu
feljlen, K>ie gefagt, bie Quellen. 2lber idj fann fotoeit als möglid?
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öas Hid^tigc fd]rcibcn, unb id\ wiü es tun, um sunäd^ft einen 2^af}mcn

für eine fpätere (ßefd^id^te 3U liefern, unö ^ann, um bcm öeu^d]en

bolfe 5U seigen, was> es leiften fann; 3U u?eldjen geujaüigen (Taten

es troß aller begangenen S^k^<^^ f>iM9 if*/ ^^nn es einig sufammen^

ftetjt unö feinen ^ül^t^rn Der^raut ; u?ie es anbcrcrfeits aber innerlid)

3ufammenbrid]t, loenn es fid] gegen öie (ßemalten auflel^nt, öie es

fid? felbft gefegt I^at, unb feinen niedrigen 3nftinften folgt. £s ift 3U

öen I^ödiften Ceiftungen fällig, upenn es einig ift unb von ftarfer ^anb

gefül^rt roirb, gleid^seitig aber 3U i>en nieörigften f^anblungen, bis

3ur preisgäbe feiner (El^re, vocnn es feinen Derfül^rern überlaffen

n?irb, unt» niemand itjm in greifbarer Xläiie ben Corbeer 3eigt, ber

feine 5d\{ä\e fd^mücfen foU. Das Ijat es aud^ in biefem Kriege be==

triefen. (Brotes t^at es geleiftet, roie es fein anderes Voif 3U leiften

Dcrmag, aber anbererfeits I^at es eine \d\weve Sd^ulb auf fid] ge^»

laben, toenn es 3ule^t cerfagte, als es fd^on bid]t Dor bem ,§iele rcar.

Leibes foll bas oorliogenbe 23udi iljm 3eigen.

(£s finb Diele 5el^ler bei feiner 5ütjrung gemad]t toorben. €5
liegt mir gan3 fern, fie oerfd^ipeigen 3U rooUen. 2'^ n?erbe im (Segen--

teil alles l^eroorl^eben, was nad\ meiner Kenntnis unb ^Infid^t ge^'

fetjlt iDorben ift. 2lber anbererfeits mu§ man bebenfen, y>a^ bas

Kritifieren leidet ift, n?enn bas Ergebnis cor klugen liegt, furd^tbar

fd]CDer aber bas f^anbeln unter bem Drucf ber E)erantn?ortung.

2lUes 2TTenfd]lidie fträubt fidi sutoeilen gegen bas militärifd] Z^id^tige,

unb roas ift natürlid^er, als ^a^ man t>en menfd^lid^en Regungen

folgt? Zl\d\t jeber ift als ^elbl^err geboren unb foll bod) fd]a?er*

tDiegenbe militärifd^e (£ntfd]eibungen treffen, oljne ^en pla^, auf

ben er geftellt ift, einem anberen überlaffen 3U fönnen. 2^ fold7em

5alle muffen toir geredet fein unb nid^t Unmöglid^es oerlangen. Das
eben ift bas IPefen einer gro§en Hation, ba§ fie trofe aller 5^^I^r, bie

fie oft nidit einmal 3U beurteilen oermag, bem geborenen 5ül}rer

folgt unb bas Unabroenbbare mit f^elbenmut trägt, oljne am en^"

l'idien 5J<^I l^ Der3tt)eifeln. Überall finb ZTTenfd^en tätig. ZTÜenfd^lidjc

i£igenfd]aften, geujaltiges lOollen unb fd^roäd^lid^es Zlad^geben be=*

ftimmen ben £auf ber (5e\d\ide: roaljrl^aft gro§ aber ift nur bie

Hation, bie auf bem fd)a>anfenben 21Teer menfd^lid^er (Sefd^icfe iljr

^iel trofe aller Hücffdjläge feft im 2luge beljält, um unbeirrt burd^

(ßlücf ober Unglücf es bod] enblid^ 3U erreid]en ober ujenigflens in

€ljren untersugeljen. ^riebrid^ ber (5ro^e, ber gemaltige rjol]en=

3oller, ber bie Ijalbe lüelt überroanb, mag uns ba 3um Dorbilbe

bienen, £ieber n?oUte er bem £eben entfagen als ber (£ljre, unb
roie oft roar er bem Untergange nalje! 2lud^ er Ijat bie Sd^lad^t

Don Kolin oerloren, rr>ie toir bie ZHarnefd^lad^t, über bie übrigens

nod) 3U reben fein n?irb: aber niemals ift er Der3tx)eifelt ! 3mmer
fanb fein (ßeift nod^ einen ^lusmeg, unb felbft nad] ber üerlorenen

5d]lad]t Don Kunnersborf ftanb er nodi aufredet ^a unb fd]uf neue

iTüittel bes lüiberftanbes. Die Erinnerung an biefen großen I^oljen*
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joüer foll uns crmafjncn, niemals ben TXlut 3U vevlieven unb bcr

gutunft fcften Sinnes ins 2i.uqe 3U fetten. Zfiaq bie (gegcncoart aud]

nod) fo trübe ausfeilen, ftets rcoUen n?ir baran benfen, iia^ es au.d\

nad\ ber Hieberlage ixin Kunnersborf nod] ein 2iuferftef^en gab.

2tud) bas 3aljr ^806 mag uns 3um Dorbilbe bienen. .Slüd^er,

(Sncifenau, Sd^arnljorft unb roie [ie alle ijei^en mögen, bie gelben*

gcftalten ber 5'^^i^^itsfriege, [ie oersroeifelten nid]t an iljrem Dater=

lanbe, tro^ beffen DöUiger ZXiebcrIage; [ie arbeiteten an [einer lOieber*

geburt. Da [diicfte (Sott bas 3aljr i(8\2, Hapoleons Untergang in

Hu§Ianb, unb [d)uf bamit bie ZHöglid^feit für ben Staat 5J^ißörid^s

bes (5ro§en, [eine früljere ^öl^e toieber 3U erreid^cn unb bes un*

überujinbüd^ [d^einenben Eroberers ^err 3U toerben. (£in 3aljr

^8\2 roirb [idj allerbings nid^t ir>ieberI^oIen, aber niemanb tann

tDi[[en ober at^nen, roas im 5d^o§e ber ,§ufunft »erborgen liegt.

Bereit aber [ollen roir [ein, bie möglid^e (Sunft bes Sd\id\ais 3U

ergreifen. Bereit [ein ift alles! Sarum [oüen tr>ir ringen unb arbei=

ten, ^a^ uns eine [old^e Stunbe nid^t unoorbereitet trifft. X)arum
aud) tjalte id^ Ijeute bem beut[d7en Dolfe [ein Spiegelbilb cor, ba^

mit es erfennt, U3orin es freoentlid] ge[ünbigt, u?orin es [d^roere

Sd]ulb auf [id^ gelaben fjat, aber anberer[eits aud^ [ißfjt, roas alles

es 3U leiften imftanbe ift; u?ie es bie IDelt aus ^en 2lngeln

\:iehen tann, wenn es einmütig 3u[ammenftefjt unb gro§en 5üf?rern

oertrauensDoU folgt, nid^t aber Ceuten, bie nur il^re eigene ZlTad^t,

itjr eignes förperlid^es IDotjIbefinben im 2iuge iiab(in unb untoürbig

[inb, ben Hamen 2)eut[d^e 3U tragen.

(£s ift bas einsige, roas id^ für mein Daterlanb nod^ tun fann,

3d7 ftelje I^eute am Hanbe bes (Srabes. Bis 3ur legten Stunbe
iiabe id] als Solbat für mein öaterlanb ge!ämpft. Kranf bin idj

aus bem 5^1^« 3urüdgefet|rt, als faft ber le^te Kanonen[d]u§ gefallen

trar. 3^^t ^i" idi ge3a?ungen, has 5d]tr>ert mit ber 5^ber 3U x>et'

tau[d7en: aber [0 lange nod] ein 2ltem3ug bie[en Körper belebt,

tpill id) für 7)eut[dilanb arbeiten unb — inbem id] biefes Bud) bem
beut[dien Dol!e roibme — bas IDort ber 2Tüafjnung, bas einft unfer
großer Did]tev 5'^icbrid] Sd]iUer [prad], il^m 3urufen: „lOir tooUen

frei [ein, toie bie Pater rcaren. (ßl^er ben Cob, als in ber Kned^t*

[d^aft leben. IDir trollen trauen auf i>en IjÖd^ften (Sott unb uns
nid^t fürd]ten nor ber Vflad]t ber Vilen\dienV'

freute [inb roir nur ein Dolf oon Kned^ten, bas [id] bem lüillen

feiner grau[amen 5^inöß fügen mu§ unb nod] feine ZHöglid^fcit

fjat, [id) it)m 3U rDiber[eöen, ba es [id) [elbft toeEjrlos gemad]t fjat.

tlod] fteijen toir unter ber £ierr[d)aft frembDÖlfi[d)er Elemente,
bie ^en beut[d)en (ßeift Derfäl[d)en: €inft aber n?irb fommen ber

Cag, an bem [id) uns ein IDeg 3ur 5i^^i^^it öffnet. Dann roerben

toir xlqn betreten. 2Inbere Dölfer tcerben erfennen, i>a^ [ie otjne

2)eut[d)Ianbs £)Ufe bie 5a?angst)err[d)aft ber engli[d)en lDeItmad)t
nid)t übertoinben fönnen, ober es luerben anbere €reigni[[e ein"



X (Einleitung.

treten, bie toir ijeute nodi nidjt überrfetjen tonnen, bie es uns aber

ermöglid]en toerSen, unfcrc 5a^ne tDicbcr 3U erEjeben. Das beutfd^c

Dolf fclbft ipirb ben Wai^n 3errci§en, bcr ifjm tjcute ben Blicf oer^^

[d]Ieiert. €5 tpirb einfetten lernen, t)a§ nur fittüdie Kraft, 2trbeit

unb Unterordnung unter einen füijrenben IPiüen ben lüeg 3ur ZHadjt

bereiten fönnen, unb ba§ otjne ZHad^t jeber unter bie 5ü§e ge=

treten roirb, ^a^ bie 27Tadjt im 3nneren, rpenn [ie nidjt über allen

ftel]t, nur einseinen Klaffen unb f^elfern ber (Seroaltljaber für

furse §eit (ßenu§ unb Dorteil oerfdjaffen tann, 'i>a^ aber nur bann
toirtlid^e äu§ere Züadit entfteijen tann, wenn bie Regierung allen
geredet n>irb unb nur für bas allgemeine ^efte beftrebt ift. Dann,
aber audj nur bann, u?irb fid^ unfer beutfd^es Volf icieber er=

iicben aus tiefer 5d\mad\, bie 5^in^^ niebertoerfen, bie t|eute

triumpl^ieren unb il^re ZlTad^t fd^einbar für alle Reiten grünben.

€s toirb gelernt l^aben in ber (Erniebrigung, es ipirb wa^vem
5ortfd^ritt Ijulbigen unb bas (5ute erfennen, bas in ber X>ergangeti=

iKit beftanb; es n>irb fäljig u>erben, bie 2^oIIe 3U überneljmen, bie

iljm bie Dorfeljung allem 2ln[d?ein nadi sugeioiefen Ijat: 5üljrer

ber ZTIenfd^tjeit 3U fein auf bem IDege ^es ^ortfd^ritts unb ber C5e==

fittung. ^di glaube an t)en inneren, Ijeute leiber oerborgenen
IDert bes beutfd^en Dolfes. ^di glaube an einen geredeten (Sott

unb t^alte es bal^er für unmöglidj, ^a^ bie ZUädite ber £üge, ber

<Senu§fud^t unb ber roljen (ßeroalt auf bie Dauer f^err roerben

fönnen auf biefer <£rbe; unb tvenn idj aud] felbft balb ins (6rab

finfen mu§, fo tpill idi bod^ nod) einmal meinem Dolfe 3urufen,
^a^ es aufipad^en möge aus feiner Derblenbung, t)a^ es fid} auf^
raffen möge 3U neuer Cat, un^ t>aj^ es ^es eingeben? fein foUe,

n?as es tjei§t, ein Deutfd^er 3U fein. Diefer IDecfruf aber roirb nidjt

ungeljört perljallen. 5rüljer ober fpäter — oielleidjt erft, tpenn
ber grüne Hafen nod) oiele gute Deutfdje becft — ipirb bie Cat
itjm folgen. Die Derljältniffe ©erben ftärfer fein als ber lüille

unferer (5egner, unb bann n?irb fidj bas beutfdje Polf erljeben, roie

ein pljönif aus ber 2^fd}e ber (£rniebrigung, unb tpirb n?ieber feiner

felbft tüürbig burdj bie (Sefdjidjte fdjreiten.

niemals tuill id\ glauben, ^a^ ein Polf, t>as fo (5ro§es, fo

(ßemaltiges geleiftet Ejat roie ^as beutfdje, untergebnen fann, fo*
lange es nodj aufr^ärts ftrebt unb nodj nidjt ber 5äulnis preis*
gegeben ift. freute finb nur einselne Ceile bes beutfdjen Dolfes
bem Perberben rerfallen. Die gro§e ZlTaffe ifl nodj innerlidj gefunb
unb Doirb audj äu§erlid] gefunben; fie roirb bie fdjabljaften Ceile
Don fid] fto§en. Sdjon 3eigen fidj überall bie 2ln\ä^e einet fräftigen
finhpicflung. Sie rperben fidj n?eiter entfalten, ^as qan^e Polf
überfdjatten unb es — voenn oielleidjt audi fpät — auf eine neue
Sonnenfjölje fütjren.

Das ift meine fefte ^uoerfidjt. Sie brücft mir bie 5eber in bie
f^anb unb gibt mir ^en ZTZut, bie nadjfolgenben feilen 3U fdjreiben.



T><^x beginn b(ts Krieges nnb bk





yiAte ein Bli^ aus Ijeitcccm ^immel traf ^as bcutfdjc E>oIf bie Hadj*

"vA/rid]t Don bem gemaltfamen (Lobe bes öfterreid^ifdicn Cljron*

folgcrpaarcs in ben Strafen oon Sarajeoo am 28. 3uni \9^^.

Hur tDcnige in Deutfdjtanb tDU§ten, lüie gefäfjrlicf^ bic £agc tcar.

Deutfd^Ianbs Kansler, von 23ctt|mann ^olltpeg, tjatte alles auf eine

Karte gefegt, auf ^en ^usgleidj mit €nglanb. Diefem IX>unfd}e

— benn als etwas anberes fann man es nicfjt beseidjnen — tjattc

er alle anberen 3nteref[en bes Heidjes geopfert. Durd) TXadi'^

giebigfeit unb (Entgegenkommen glaubte er fidj bas IDotjItDolIen

ber europäifdjen <6ro§ftaaten ertjalten 3U fönnen unb erreid^te auf

biefe IDeife nur bas (ßegenteil. ZTiemanb glaubte meljr an bie

Kraft unb txzn IDillen X>eutfdjlanbs feine 2Xlad\t yx oerteibigen.

Sein Hnfetjen in ber IDelt toar auf ^as tieffte gefdjäbigt. hinter

feinem dürfen tjatten fidj feine 5^inöe bie ^an^ gereid^t, um es 3U

Dcrgeroaltigen. ^n 2)eutfd)Ianb felbft ^atte niemanb oon 'i)en Der=

antujortlidjen biefe (5efaljr bemerft; Setijmann £^olIa>eg tjatte bas

Canb mit falfd^en 5i^ißbens£|offnungen getäufd]t. ZXid^ts loar in*

folgebeffen gefdjetien, um ber (Sefatjr 3U begegnen. Politifrfj n?ie

militäril'di tourbe man ooIIEommen überrafd^t.

5d(0n beoor Betljmann bie 5ü^i^ung bes Deutfdjen Heid^es

übernatjm, tjatte biefes bas Dertrauen eingcbü§t, bas itjm bie IPelt

als ein (Erbteil aus öismarcfs Reiten entgegenbra(i^te. Sdion in

bem Sanfibaroertrage, in bem 3)eutfdjlanb au§er biefer 3nfel nod)

bie 3"[^t Pemba, IDitu, Somalilanb unb Uganba für fjelgotanb

babingab, t|atte es jene Politif ber Sdiwädia begonnen, bie nirgenbs

U)irnid)e Dorteile gegen fein (£ntgegenfommen eintaufdjte ober

fie Diel 5U i^odi in Hedjnung ftellte. Diefelbe S<iiwäd\e u?ar fpäter

t)en öuren gegenüber beu?iefen tporben. Einfangs roaren bie i3auern=

republifen in iljrem IDiberftanbe gegen englifd^e Dergetoaltigung

beftärft ixjorben, unb bie 2)epefdje an Krüger antä^Iid] bes 3'Jn^^fon*

Einfalls bered^tigte fie tatfäd^tidj 3U ber Hoffnung auf beutfd^e

Uuterftü^ung ; nadj^er aber, als man burdj bas Dorgetjen 3U il^ren

(5uiiften (£nglanb in bie Sdivanhn 3U forbern \d\ien, Ijat man fie

DoUfoinmen oerleugnet, unb 2?u§Ianb n?urbe abgen^iefen, als es

t>en Dorfd^Iag madjte, gemeinfam mit Sr:<^nttddi, 3ugunften ber

Buren einsufd^reiten.



Später muröc bann biefcs Dcrfaljrcn Syrern. Dk 5d]cu oor

jcbcr Cat unb jebcr pofitiocn StcUungnal^me lourbc 3ur 2lb[trfjt.

21Tan tDoUte es mit niemanbcm Dcröerbcn unb madjte [id] bamit

alle ir»elt 3um ^einbe. Dabei wav bie M\id}t immer eine gute.

Dem beutfien Dolfe foUte nad\ bes Kaifers Wun\d\ ber Krieg

erfpart irerben. Diefem ^iele aber tourben Dom Heid^sfansler alle

anberen Hücffid^ten geopfert, aud^ ^ann, als mit bem 3atire |902
bie €infreifung5politif König (gbuarbs begann unb mit beftem €r*

folge fortgefefet mürbe. Deutfd^lanbs ^anbelsfonfurrens fing an

einen bebrotjlid^en Cl^arafter ansuneljmen, unb €nglanb n>ar ent*

fdjloffen, biefe Konfurrens aussufd^alten. t)a§ Deutfd^lanb bem eng*

lifdien fjanbel gefäljrlid) mürbe, foUte auf alle 5äUe oerBjinbert rDer^»

ben. ZTTan moUte 5unäd]ft Derfud]en bem Deutfd^en Keid)e alle gefunben

febensbebingungen ju rauben unb es auf biefe lüeife unfdjäblid?

mad^en, inbem man es erfticfte, ober, toenn t>a5 nid]t gelang, mollte

man es mit (Bemalt nieberfd^lagen. ^u beibem foUte bie (£in!reifung

bienen; "öas mar bie Aufgabe, bie fid] König <£buarb geftellt Ijatte.

Sie 3U burd^fd^auen mar bie beutfd]e Staatsfunft au§erftanbe, ob*

gleidj am 8. 2lpril ^9^^ €nglanb unb S^cintvQid] \idi übet bie

beiberfeitigen 2Ttittelmeerintereffen geeinigt Ijatten unb le^teres tariö

feine ilnfprüd^e auf Ägypten gegen 2Haroffo aufgegeben I^atte; ob*

gleid] <£nglanb H905 f^i"^ Spotte in ber ZXorbfee 3ufammen3og, bie

Konferen5 3U 2llgeciras ^9^0, tro^ ber ftolsen <£rflärungen unferes

Kaifers bei feiner ^9^5 erfolgten Canbung in Canger, in alten

Punften gegen Deutfd^lanb entfd]ieb, unb ^9^^ burd) txin Pertrag

Dom 3\. 2luguft Hu^lanb feinen Beitritt 3um englifd)^fran3Öfifd)en

Bünbnis Dollsog. 2lUerbings mar Deutfd]lanb im 2<^l:ive \908, als

Öfterrcid) enbgültig Don Bosnien unb ber i^ersegomina Befife ergriff,

an beffen Seite getreten, meil es oertragsmä^ig basu oerpflid^tet

mar, bie (Segnerftaaten militärifd) unb politifd^ nod\ nid\t friegbereit

maren, unb Deutfd^lanb für feinen eigenen Beftanb an ben (Öfterreidis

gebunben mar. Dem ^infd^ein nad] trug ber Dreibunb bamats
einen politifd^en Sieg baoon: in Xüirflid^feit mar bas aber feines*

megs ber 5^11; oielmeljr gab bie bamalige fCage nur ^en 2lnfto§

3ur meiteren Befeftigung bes Dreioerbanbes, inbem 3talien fid)

fd^on bamals oom Dreibunbe löfte unb feine eigene politifd]e 2(!tion

begann. Sd]on bamals mar bie ganse tatfäd^lid^e Sd^mäd^e bes

Dreibunbes 3utage getreten. ^Is ^ann im Sommer ^9^9 ^^»^ ^^^^

tjerige Staatsfefretär bes 3""^»^" oon ^etiimann fjoUmeg 3um
^eid)sfan3ler ernannt mürbe, blieb bie Politif bie gleid^e unb mürbe
r>ielleid)t nod\ fonfequenter burd^gefüljrt, in oöUiger ^l^nungs*
lofigfeit beffen, mas in €uropa mirflid) Dorging. Kur3 oorljer

tjatte König CEbuarb in Heoal lange Unterhaltungen mit bem
^aren Don Hu^lanb, bie bie 2lusfd)altung Deutfdjlanbs unb Öfter*

reid^s aus t>en Balfanangelegenljeiten besmecFten; am 23. (Dftober

1909 traf bann Hifolaus 11. in Hacconigi mit bem König oon 3tc»lien



Sufammcn. Die ruffifd^^italicnifd^c 2lnnäljerung nnirbe vollzogen.
„Paris unb Petersburg n>aren niemals enger oerbunben als bamals!
Die englifd]-ru[fifd^e 2lnnäljerung war ein Umftanb von größter
lüirffamfeit für bie äu§erft fjerslidje €ntente 5ranfreid)s mit (Eng-
lanb, unb bas ^inoerftänbnis Hu§Ianbs mit 3talien n?ar ebenfalls
burd) bie Begegnung ber Staatsoberijäupter funbgetan tx)orben"i).

So lagen bie Dinge, als Betljmann ^oUweg bie (5e[d]äfte über^
naijm unb trofe aller offen 5utage liegenben Perljältniffe unter fortge==
fester preisgäbe beutfd^er 3nteref[en einen 2iusgleid] mit (gnglanb
anftrebte, otjne aud^ nur ^as geringfte für ^en 5aII Dor5u^
[eljen, t)a^ [ein Bemüljen [d^eiterte, u>ie es ja offenbar fd^ei*
tern mu§te, roenn man feinerlei ZlTa^naBjmen ergriff, um entu>eber bie
beut[d]*engli[d]e fjanbelsfonfurrens aussufd^alten, ober burd] friege=
rifdje Vorbereitungen unb Derbünbete ^en feften lüillen 3U seigen,
es auf eine rOaffenentfdjeibung anfommen 3U laffen. 2lnftatt beffen
u)urbe t>as> Bagbabbafjnunterneljmen im 5rüJjjaBjr \^\\ [eines beut[d]en
XEjarafters entüeibet, unb Koroeit, bas 3um türfi[djen Heid] geljörte,
1.9^3 als englifd^es Sdju^gebiet anevtannt, nad]bem es Dorfjer
Don €nglanb als [einer 2T(ad?t[pEjäre angefjörenb in 2ln[prud^ ge^
nommen ujorben tcar, oljne ^a^ Deut^dilani» proteft erBjoben Ijätte,
tote es [eine pflidjt geroefen toäre. Sd^on früljer, im 3ai)re \%\,
oersid^tete Deutfd^Ianb auf eine offene Kriegs^
broljung (gnglanbs B|in enbgültig auf ZTTaroüo, obgleid] es
Dorljer bas Kanonenboot ,,pantBjer" oftentatio nad^ 2Igabir gefiidt
Ijatte, offenbar um [eine l^edite 3U u?aEjren. (£5 Bjatte bamit ben
legten 2left con StnfeBjen üerloren, ber ifjm nod^ in €uropa unb
2i[ien oon ber Bismarcfi[d7en ^eit Ijer geblieben n?ar. Überall
Der3id?tete Deut[d]Ianb auf jeben greifbaren Porteil unb jebe ZlTad^t^
enüciterung unb gab fid) mit jeber beliebigen 2ibmad]ung 5U-
frieben, xvenn iJjm nur oertragsmägig bie ^reiJjeit bes fjanbels
getDäljrleiftet trurbe, bie [o leidjt unterbunben werben fann,
tpenn [ie nidjt oon ber poIiti[d7en ZTTadjt getragen roirb. Kai[er
ir>iIBjeIm \aii eUn [eine ^lufgabe barin, [einem Dolfe unter allen
iam[tanben t>m ^rieben 3U erfjalten unb überall, wo ber Deut[d)e
^m!am, ed\te beut[d^e Kultur 3U cerbreiten. So [aBj bie beut[d]e
Hcid^sregierung bie Sdiwädiunq ber Cürfei im Balfanfriege rufjig
mit an, obgleidj bamit iijr tüal^r[d7einrid?er 3u!ünftiger öunbes*
geno[[e getroffen mürbe; [0 Iie§ es Bulgariens ZXieberlage ge=
Idjeljen, obgleid? [ie einen Staat betraf, ber aüein auf bem Baifan
[id^ um bie Unterftü^ung burdj Deut[d)Ianb bemarb; ja, es tuies
logar ^en gaven 5erbinanb oon Bulgarien per[önlid) ab, ebenso
tDie ^en ö[terreid?i[d?en Cljronfolger, bie im 3aljre \%2 nad\ Berlin
famen unb bie borHge Hegierung 3U fraftDoCer Cat fjinreifien
tPOÜten. :^Is biefe enblidj ^9^3, bem ^mange ber r)erl?ärtni[[e uni>

') 2ln§etung &cs franjöfi^en IHtntfters bcs 2iu§crcn am 27. Dcjcmber ^909.



bev öffcntüdjcn 21Tcinung nad^gebenö, eine Zniütärporlage cin=

hvad\te, wav btefe [o lücfenljaft unb geringfügig, ba^ fie nid^t ein=

mal bie allgemeine IDeEjrpflid^t n?irflid] burd^fül^rte, ^en lauten

IDiberfprudj aller national gefinnten Kreife Ijeroorrief unb bcr

(ßefatjr öer £age feinestoegs entfprad?. <£ine tDirtfd]aftlid]e Krieg5:=

porbereitung tjat übertjaupt nid\t ftattgefunben. (grnätjrung unb

ZTiunition icaren nid^t [id^ergefteUt. (£ine gemeinfame Kriegslcitung

mit öen Derbünbeten a>ar iceöer 3U £an^e nodi 3ur See feftgefteüt.

(Eatfäd^lidi ):iabcn öie Deutfd^en ben Krieg mit einer fjeeresftärfe

von nur 3a?ei ZHillionen ZlTann begonnen, roäl^renb bie (Öfterreidjer

gar nur anbertl^alb ZHillionen ZTTann aufftellten. Die beutfd^e 2Tiili^

tärporlage von \%5 Ijat fid) öurd^ipeg als Ijalbe 21Ta§regel eru^iefen.

Öfterreid^s IDetjrfraft 3U [tärfen a?urbe nid^t einmal oerfud^t.

Deutfd]lanb5(5egner a?aren dagegen eifrig beftrebt, iljre Hüftun^

gen 3U üollenben.

Pen (England ift bereits gerebet toorben. IDäljrenb es bie

maggebenben Staaten «Europas unter [einer 5üljrung gegen 2)eutfd]=

lanb Dereinigte, reorganifierte es [eine 2irmee, gab es ungeljeure

Summen für [eine Seerüftung aus, übernaljm t)en Sd^ufe ber norb^

fran3Ö[i[d]en Küfte unb mad^te es baburd] möglid], ^a^ ^ranfreidj

[eine flotte im 271ittelmeer Dereinigte, tDO 3ugleid^ ein engli[d]es

<6e[djtDaber blieb, toäl^renb, tüie mir [aljen, bas (Sros ber eng=

Ii[d)en 5lötte in ber Horbfee Dereinigt tDurbe. 2iüdi bie Derljanb*

lungen, bie mit Deutfd^lanb burd] t)en nadi Serlin eingelabe*
neu ZTTinifter ^lai^ane gefüljrt mürben, brad^ten es be3eid]nenber==

tDcife 3u feinem Ergebnis; Englanb lie§ [id^ bie fjänbe nid^t binben,

trat überall als ausgefprod^ener (Segner Z)eut[d]lanbs auf unb
mad7te [id] unter Slufred^terljaltung bes äu§eren Sd^eines ber 5>^i<?^*

fertigfeit, ber nötigenfalls, n?ie in ber ZlTaroffoaffäre, aud^ auf=

gegeben mürbe, 3U bem großen Sd^lage bereit, ber planmäßig im
3al^re \%7 fallen unb Deutfd^lanb oljne ober mit (ßenpalt niebcr*

tDcrfen [ollte.

(Sani ätjnlid] Derful^r man in 5»^<infi^^id?. Da man in ber

ZHaroffofad^e auf bie Unterftü^ung Hu§lanbs unb Englanbs red]=

nen fonnte, ging man rücffid^tslos Dor unb mad^te bas 'Can^ unter

Brud] ber 2llgecira5=2lfte 3U einem fran3Öfi[d)en Sd^ufegebiet, in

bem bie i^ed^te Deutfd^lanbs übertjaupt nur auf bem Papier, aber
nid]t in tDirflid]feit berüdfid^tigt cDurben. gugleid^ aber tDurbe

5ranfreid)5 IPetjrfraft burd^ <£infül)rung ber breijäl^rigen 2)ienft=

seit auf bas äu^erfte gefteigert; am ^2. 3uni ^91^ tDurbe [ie Don ber

Kammer angenommen unb belaftete ^ranfrcid] finansiell berart,

^a^ es in fürsefter ,§eit, rDie aud^ geplant, 3um Kriege tDÜrbe [djreiten

mü[[en. 2)er 3<^^i^^5burd][d7nitt ber 5'^i^^^nsftärfe, ber bistjer etrna

5^5 000 21Tann betragen tjatte, iDurbe im 3al)re ^91^ *5"f etma
690000 2TJann 3um Dienft mit ber IDaffe unb ^5 000mann 3um
Dienft otjne IDaffe gefteigert unb mürbe [efjr bai^ auf 730000



bstD. ^6 000 ZTiann crijöljt toorben fein. Zltit allen Kolonialtruppcn

jufammen betrug fie bei 2iusbrudj bes Krieges fogar 883500
IHann. 2tn Kriegsftärfe aber brad^te 5ranfrei4 ^^^900 000 ZHann

auf, tDOSU im £aufe bes Kampfes, roie Ijier Dorgreifenb bemerft

fei, nod] 5';(|5000 2Ifrifaner unb 2tfiaten !amen. 2indi ber CI^auDi*

nismus vont^e fo oiel als möglid], befonöers aud^ in ber 5d]ule,

angefpornt, unb ber Cürfei, als bes mutmaglid^en Derbünbeten

2)eutfd]Ianbs, fudjte man fid] burd^ 3aljlreidie <£ifenbal]n^ unb

5d?ul!on3e[fionen ju oergerüiffern, bie man nod) bis 3um 5rü£|ja^

^9^^ erroarb.

2(nbers lagen bie Derljältniffe in Hu^Ianb. T>as garenreidj

ftrcbte nadi bem Sefi^ von Konftantinopel unb bem Zutritt jum
ZTTittellänbifdjen 21Teer. (Es roollte jugleid] bie Dormad^t auf bem
23alfan fein. €s ipu^te, ^a^ es biefe Beftrebungen nur burd)feJ3en

fönne, roenn es ii;m gelang, bie Cürfei unb Öfterreid] 5U 3ertrüm==

mern, unb ^a^ biefes giel »ieber nur 3U erreidjen fei, wenn man
3ugleid] Deutfdilanb entfd^eibenb fd^Iug, fo ^a^ es [id\ ber oon

Hußlanb beliebten (Drbnung ber orientalifdjen DerBjältniffe nidjt

mel]r roiberfefeen fönnte; ^enn 2)eutfdjlanbs Unabljängigfeit unb

ZlTad^tftellung Bjing Dom 23eftanb (Öfterreidjs ah, folange ^as euro*

päifd^e Staatenfvftem, u?ie es bamals roar, in (Seltung blieb. Hu§==

lanb bereitete bafjer t)en 2tufmarfdj gegen Öfterreid)—J)eutfdjlanb

ror unb fud^te 3ugleidj bie Cürfei nadi ZlTögIid]feit 3U fdjcoädien.

gu biefem StDed Ijatte es bie Baüanftaaten unter ruffifdjer S^k"
rung gegen bie Cürfei losgelaffcn unb Bjatte biefe le^tere faft gan3

aus (Europa oerbrängt.. Serbien mar i^m gans oerfallen unb mü^Ite

in feinem Sinne gegen Öfterreid], Humänien ftanb mit feinen Sym*
patl^ien auf Huglanbs Seite. Ztur Bulgarien war un\\diet, aber

militärifd] burd) bie Balfanfriege feBjr gefd^toäd^t. ZTunmetjr be=

reitete iias garenreid? gan3 fyftematifd] ben militärifd]en 2tufmarfdi

gegen bie TTÜittelmädjte Dor. (£s Bjatte feine 2trmee fetjr mefentlicij

Dermefjrt unb mit fransöfifd^em (Selbe fein €ifenbal)nnefe in ftrate=

gifd^em Sinne gegen feine XDeftgrense unb gegen (Öfterreici] ans^

gebaut, ^um Kriege toar es entfd)Ioffen, fobalb es mit feinen Dor=

Bereitungen fertig fein roürbe, fdjon toeil es bie J^eoolution im
3nnern fürci^tete, bie es nadj au^en ahUnten tooUte. ^u biefem

^rccde ijatte es fid) mit (Englanb unb S^(^nh(iidi oerbunben. <£s

rrar fidler, beibe Staaten 3um Kriege mit fortreiten 3U fönnen.

2)ie Stärfe feines f^eeres betrug im Sommer \%^ \ 58\ 000 2TJann,

im IDinter ^ 98^000 ZTIann. Sie follte nodi toeiter gefteigert n?erben.

2lud\ mit 3taüen ijatte Hu§Ianb fidj, u>ie a»ir faljen, in Hacconigi

geeinigt.

Siefes Canb naljm eine befonbere Stellung ein. (£s ge^

Ijörte bem 2)reibunbe an unb Ijatte nod) im 2när3 ^9^1^ f^f^
^'^^^

fprod^en, ein f^ilfsforps nadi Sübbeutfd^Ianb 3U fenben, a>ar aber

entfdiloffen, feine Derbiinbeten im Ztotfall 3U ©erraten. (£5 toottte

». 39ernf)atM, Dentfdjlanbs ^elbenfampf. 2



junädift ahwaüen, vooliin [id^ im Kriegsfall bie SdiaU bcs Sieges

neigen müröe, uuö I^attc öen öogriff öe^ „sacro egoismo" — öes

Jjeillgen (Egoismus — eigens erfunöon, um [einen geplanten Dec=

rat 3u bemänteln. Belgien roar von Dornl^erein auf feiten 5rauf*

rcidis ansunel^men.

Demgegenüber ftanb Öfterreid^ DoIIfommen unDorbereitet t>a.

Seine inneren Derl^ältniffo i^atten feine ^eit unt» feine Kräfte oöllig in

^infprud? genommen; ja es mad^te fid] ipol^l faum einen Begriff Don

öer (5vö^c t)es Sd^idfals, öas jeöen ^lugenbücf I^ereinbred^en fonnte.

€5 glaubte nid^t an einen Xl^eltfrieg. 2lrmee unö 5Iotte u>aren in

feiner IDeife auf bie lloÜc Dorbereitet, 3U <>cnen ber (Sang ber (£r^

cigniffe fie jei^erseit berufen fonnte, uni) öas ^erujürfnis öer i'Catio*

nalitäten fanö nur nod^ in ber perfon bes alten Kaifers Srans 3ofcpi?

einen €inigungspunft. So wat es in feiner lüeife ^cn (Srfdiütte*

Hingen geu?ad^fen, bie (Europa in feinen (ßrunbfeften Iieimfud]en

follten. 2lrmee unb poütif roaren nur auf ben geujol^nten nn^ ge*

iDÖl^nlidien Derlauf öer Dinge eingefteUt. Die (ßefamtfriegsflärfe,

bcr öie Znittelftaaten fid^ gegenüberfat^en — (£nglanö, 5ranfreid),

Hu^Ianb, Serbien unb Belgien — betrug bei 2tusbrudj bes Krieges

6\9\570 ZlTann, benen fie felbft nur 3 ^89 ^70 Zllann entgegenju-'

jiellen l^atten, n?enn man nur Deutf(ijlanö unb (Öfterreidi in Hed}"

nung ftellt.

So lagen öie Derfjältniffe, als öie Kunbc oon bcr ^Tlorbtat

oon Sarajeoo (Europa burd^eilte.

Öfterreid) n>ar in erfter £inie betroffen. (£s Ijatte bisEjer allen

fetbif<i]en Übergriffen ruljig 3ugefeljen, nur um ben in^^ö"?»^ 5^1

erlialten. 2lus bem gleid^en (ßrunbe Ijatte es ^as Befafeungsred^t

im Sant»f(i7af, bem ber Cürfei gel^örigen (ßebietsteil stoifd^en Serbien

nrib 211ontenegro, unb bamit öen geraden IDeg nad^ Salonifi auf-»

gegeben. 3<^t3t <^f><^>^ f'J^ ^^ fid^ in feinem Dafein beöroljt. iPenn
es ben ZHorö feines (Etjronfolgers rul]ig l^innaljm, oerlor es alles

^Infeljcn auf bem Baifan unb gab Serbien, ^as in Siefen ZlTorb oer*

»iidelt toar, geroiffermaßen einen 5reibrief für coeitere S(i)anbtaten.

Tlixdi glaubte es nid^t, ba§ öie entgegenftel^enben IDeltmäd^te für
«inen Königsmorö eintreten mürben, tüenigftens mu§ man ias
annel^men, ba fonft bie f^altung ber Donaumonard]ie oöUig un*
ocrftänblid] toirb. Darin aber l^atte es fid] DolIfommen geirrt.

3" Z^u^lanb ftritten ^wei Parteien um bie Ceitung ber politif.

Die eine u?olIte i>cn 5ri^öcn u^enigftens Dorläufig erlialten, bie

anbere brängte 5um Kriege. Der Kaifer neigte ber erfteren 3U, aber
bie srceite brol^te, toie man annel^men mu§, mit ber 2:^eüolution

unb 5irang bamit tien Kaifer in iljren Bannfreis. IDie bem aber
aud] fei, u?eld^e mittel bie Kriegspartei angetoenbet traben mag:
fo riel ftel]t feft, ba^ fie ^en Kaifer fdilie^lid] burd] offenbaren
Betrug 3ur ZlTobilmad^ung gegen Deutfd^lanb smang. Sie brad^te

ll}n ba3u, in einer fd]rüad]en Stunbe t>in 2nobilmad]ung5befeljl ju



erlaffcn, unb rcöete ifjm itann vov, öag er \d\on am ZaQe darauf

nid^t mel^i* rücfgängig 5U mad^en fei. I)er Kricgsminifter 5\id]o\w

liiiotD unö ber ZITinifter bes äußeren Saffonou? roaren unmittclbaif

an tiefem Betrug beteiligt: f^inter iEjnen aber oerbarg [id) sioeifeU

los bie (Sro§fürftenpartei, öie öen Krieg auf jeben S<^^ ijerbeifül^ren

ujollte.

Xct öeutfd]e Kaifer roar ein unbedingter 2tnFjänger besSri^öens.

€r I;atte ^91^^ ^>^f ^'^^ ^^^ Setljmann VioUtoeQS ijin bie getDotjute

ZXor&Ianbreife angetreten, um bie öffentlid^e ZlTeiiiung nid]t ui>

nötigera?ei[e 3U beunrutjigen, ba ber Heid^sfansler im Dertrauen

auf ^ie engli[d7e Politif unbedingt an bie Beilegung jebes Streitfalls

glaubte. Unter Sem Drange ber Derljältniffe aber feierte er aus
eigenem eintriebe nadi i)eut[d]lanb surücf uni) unternal^m [ofort bie

crnftlid^ftcn Perfud^e, 3mifd]en Öfterreid) unb 2^u§lanb 5U uer*

mittein, um trofe allem ben 5ri^ben 3U erljalten. Dom Hcid^sfansler

tcar er nid]t ausreid^enb über bie Cage unterrid^tet loorben. Da^
€nglanb Krieg unb 5J^i^^^n in feiner £ian'^ ijatte, uju^te er nid]t.

€5 brandete blo§ 3U erflären, ^a^ es fid^ an einem Kriege gegen
Doutfd^lanb nid^t beteiligen toerbe, um fofort t)Qn 5ri^ben 3U fidKcn.

Da es ^as aber nid^t tat, getoann in i^u§lanb bie Kriegspartei

bic 0bert|anb. 2lm 3^ 3uli befat;! Hifolaus II. bie 2TJ!obilmad]ung

bcr gcfamten Streitfräfte, ein Befeljl, ber bem ^aren jum Cro^
nid^t reiberrufen tourbe. Zlun mu§te fid] Deutfd^Ianb bagegen
fid]ern überfallen 3U tperbcn. 2Im \. 2luguft erfolgte baljer ber

Befetjt 3ur 21TobiImad]ung. gugleid] rpurbe bie Kriegserfläruag

gegen Huglanb erlaffen. f)a 5ranfreidj feinerfeits audi mitHüftun^
gen begann, tourbe aud] biefem Staat am 3, 2(uguft ber Krieg
erflärt, unb 3U gleid^er ^eit trat ber Kriegs3uftanb gegen Belgien
ein. Da es, roie toir feljen toerben, im piane ber beutfdjen fjeeres*

Icitung lag, ^cn Eingriff auf ^^anfreid^ burd] Belgien Ijinburdisu*

fül^ren, rcar biefem Staate \d\on am 2. Jtuguft anljeimgeftellt n?orbcn,

ben Durd]marfdj ber beutfdjen 2Irmeen 3U geflatten. 2lnd\ beftanb

nad] ben Verträgen Don H8\8 unb ^83^ für preugen bas lledit 3U

einem fold^en, unb t)as Deutfd]e 2^eid) toar ber natürlid^e i^edjts*

nadifolgcr preu^cns. Crofebem oermeigerte Belgien bie (Erlaubnis

3U bem mit Hed^t geforberten Durd^marfd^. €s mu§te bemnad] ber

Kricgs3uftanb eintreten. Diefe fogenannte Derle^ung ber belgifd^en

Neutralität, bie beiläufig bemerft oon ^en 5ran3ofen bereits fcül^er

in lOirflid^feit begangen tporben n?ar, nal^m bann (Snglanb 3um
Doncanb, um feinerfeits Deutfd^lanb t)en Krieg 3U erflären. Um*
fonft bot ber beutfd^e i^eid^sfansler als Preis für bie i"Jeutralität

€nglanbs bie Hid^tantpenbung ber beutfdjen 5Iotte gegenüber .^ranf*

rcidj un\> bie oöllige territoriale Unoerfel^rtl^eit ^i^anfreidis mit

feinen Kolonien foujie Belgiens an. (Snglanb blieb bei feinem lUillen.

Damit brad^ Betljmann f^oUmegs ganses politifd^es Syftem,

feinem eigenen 2ins\pvud\ nad?, wie ein Kartenljaus sufammen.
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<Er blatte, wie n?ir [at^cn, unSefümmert um aüe fjanbcjreifüd^en

2iri3cid;cn öes (Segcntcils, auf €ncjlanö5 baucrnbe Neutralität Dcr==

traut unt) [al^ fid] nun in allen [einen poIitifd7en Sered^nungcn

gotäufd^t. W'it liaben öas Zeugnis bes (ßro^aömirals von Cirpife,

ber t)amals Staatsfefretär ber Zllarinc ipar, bafür, öa§ er unter biefen

Umftänöen DÖUig ben Kopf oerlor unb überl^aupt nid^t meijr mu^te,

voas er 3u tun ):iahe; ba er au§erbem ben Kaifer nur mangeltjaft

untcrrid^tet t^atte unö biefer ujälK*-'"*^ ^^^ entfd^eibenben IDod^en auf

ausbrüd'Ud^en IDunfd^ bes Kanslers abmefenb ipar, mu§te bas

Deutfdic Heid] biefe fd]n?erften Cage feiner ftaatlid^en <£riften5

otjne eigcntlid^c Leitung Derbringen. <£s tDurbe fogar oeridumt,

3talien, mit bem man bod} oerbünbet n?ar, über bie Sad^Iage

red^tsoitig 3U unterrid^ten. So ift es aud] DÖlIig unoerftänblid^, aus
CDeld^m (ßrunbc man ^u^Ianb unb 5»^(infi^^id? ^^n Krieg erflärt

tjat. (Segen Hu§Ianb beabfid^tigte man überfjaupt sunädjft nid^t

offenfiD 3U oerfal^ren. T)a^ einige Patrouillen fofort über bie (Srense

gelten [eilten, ift Dom (ßeneralftabsd^ef bireft geleugnet toorben.

5ubcm n?ar es DoUftänbig überflüffig. Die fran3ö[i[d}e <5ren3e

[ollte 3unäd]ft and] nid]t überfd^ritten roerben. 2)a^ fran3Ö[i[djer=

feits einige (ßrensoerle^ungen Dorgefommen tx>aren, fonnte man
cinfad] totfd^'iDeigen. TXian erreid^te nirgenbs einen Dorteil, inbem
man getcotjnl^eitsmä^ig t>en Krieg erflärte; tooEjI aber gab man
Italien ben Dortpanb, uns 2)eut[die als 2tngreifer ijinsuftellcn unt)

baraufl^in [eine ZHittpirfung am Kriege 3U Der[agen. Nötig toar nur
eine Kriegserklärung gegen Belgien, unb bie mar in aller Sotm
erfolgt.

IDie man übrigens einen Dormarfd? burdj Belgien Dorbereitcn
tonnte, ol^ne an3uneljmen, ba§ man bamit (gnglanb auf t>en plan
rufen iperbe, bleibt an fid? unoerftänblid?. 3ebem (£infiditigcn
mußte es flar fein, ba^ man (£nglanbs 5einbfdjaft Ijerausforberte,
tccnn man Belgien 3um beutfd^en Dormarfd^gebiet mäljlte. 3m
2lufmarfd? fam bas jebenfalls nid]t 3um 2lusbrucf. 2(uf 3taliens
rteutralität mar man übrigens gefaßt. (2s fjatte fd?on früljer mit-
geteilt, bal es bem Dreibunb nur beitreten fönne, wenn (gnglanb
bcn 5d7u^ feiner ^Tlittelmeerfüften überneljme. (2s mar bann
trcfebem beigetreten, obgleid? bie englifd^e 5lotte in ber N:orb[ee
fon3cntriert mürbe, unb tjatte nod? im 5rüljjaljr ^9^^ Der[prod?en,
im 5all eines Krieges Cruppen nad} 5übbeutfd]lanb 3U fd^icfen;
bod] fonnte man natürlid) nid^t miffen, mie meit es bie Derräterei
treiben mürbe, f^atte bod? ber König Don 3talien aus freien
5 lüden bem Kai[er Don Öfterreid] mitteilen ta[fen, t)a^ ev bie
Sdrmierigfeiten Öfterreid^-Ungarns nid^t 3um eigenen Porteil au5==
nu^en mürbe.

3m übrigen eniteicfelte [id? bie £age nun äu§er[l \dineü. 2tm
6. :auguft trat <&fterreid]-Ungarn in t>en Kriegs3uftanb mit Hu§="
lanb, nad?bem es fd^on Dorljer am 28. 3uli an Serbien ben Krieg
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erÜärt unh [eine 2lrmeen mobil gemadit iiatte; am \0. erflärte

ßtanheidi, am ^3. (Englanb bem DÖlIig überra[d]ten Öflerrcidi*

Ungarn ben Krieg. (Europa ftarrte Don lüaffen. 2)iefe foUten bie

[dirrcbenbcn S^<^Q'^n ent[d]eiben. Der beutfdje Kaifer aber l|ielt

am ^. 2(uguft eine Cfjronrebe, in öer er mit oollem Hedjt bie

IDortc [prac^: „Dk Welt ift ^euge getoefen, roie unermüblid] tüir

in tem Drang unö t>Qn IDirren ber legten 3<^live in erfter 2^eil^e

ftanben, um öen Dölfern (Europas einen Krieg stoifd^en (ßro§^

mäd]tcn ju erfparen. Uns treibt nid]t (£roberungsIuft, uns befcelt

ber unbeugfame IDille, ben pia^ 3U bemafjren, auf tien <5ott uns
geftcllt Ijat, für uns unb alle fommenben (5e[d^Ied]ter. 2^di !enne

feine Parteien metjr, idi fenne nur nod^ Deutf(f|e.'"

2)a§ er bie fal[(i]en ZHittel ergriffen iiatte, um biefen ^toedP ju

errcidien, bas rou^te er bamals nid^t unb er Jjat an feinem 3rrtum
5um 5d)abcn Deutfd^Ianbs tDäijrenb ^es ganzen Krieges feftgefjaltcn.

3m 2tugenbli<f freilid^ fa^en fi(ij bie Ding,e trofe ber (Sefat^ren

bor £age bur(i]aus t^offnungsooll an. <£in Sturm ber Segeifterung
ging burci) gans Deutfd^lanb; jung unb alt brängte fid^ 3U t>en

5aljnen. 3eber xoav froJj unb ftols, ba§ bie ^,eit bes «gögerns unt)

gurü<JtDeid]ens enblii Dorbei fei; t>a% ber beutfd^e Stols fid] nidjt

mcijr 3u beugen braud^e unter fremben IDillen; ^a^ im grünen 5^Ibe

"öas Sdiwevt entfd^eiben [oEte über ^ed]t unb Umedit. Die par=
teien Björten auf, ipenigftens toagten es bie getoiffenlofen 5ül]rer

nid)t metjr, iljre Stimme Ijören 3U laffen; bas ganse beut[(ije Dolf
ftanb gefd^Ioffen Bjinter feinem Kaifer. (£s glaubte an t)en Sieg unb
tioffte auf bie ^ufunft. Der (Seift, ber es belebte, \pradi fid] aud|
in t)en gercaltigen Kriegsanleifjen aus, bie bis sule^t Don allen

Ceilen ^as Dolfs gejeid^net mürben unb an benen fid] audi bie

ficinen £eute beteiligten, bie nur Sparpfennige 3um 0pfer für ^as
Paterlanb bringen fonnten. lüer jene Cage mit erlebt l}at, bem
toerben fie ea>ig unoerge^Iidj bleiben. Sie jeigen, meldjer (ßefütjle

unb (Sefinnungen bas beutfd^e üolf fäJjig ift, wenn es feinen ur=

U)üd]figften (Empfinbungen überlaffen mirb, roie es nur unter bem
€influ§ frember €inflüfterungen unb furd]tbarer gjeiben ^as toerben
!onnte, roas es leiber Ijeute gemorben ift: ein Dolf ber Süaoen
unb ber Diener!

2(ud} ber Kriegsplan fd]ien (ßutes 3U oerfpredjen. ZTTan red]=

nete mit einem gemiffen Hed]t auf eine langfame 2TTobiImad]ung
unb anwerft fd^toerfällige 0perationen ber Huffen. ^wav tpu§te
man im beut[(i]en (ßeneralftab, t>a^ in ber leisten geit umfaffenbe
grunbftürsenbe ^TTagregeln getroffen morben toaren, um bie 2iTobiI^

mad\una 3U befd^Ieunigen, unb ^a^ audi bas (Eifenbaljnnefe im
Sinne eines befd^Ieunigten ^ufmarfdjes ausgebaut uporben fei;

audi natjm man mit Zied\t an, ^a^ fid] ber £^auptfto§ gegen 0\U
preu§en rid^ten toürbe: bennod] glaubte man mit Hücf[id]t auf
bas im Derijältnis 3U ^en 3U beroegenben 21Taffen immer nod]
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mangcll^afte (£i[enbaf^nnct3 unb bcr Sd^iperfalligfcit ber ruffifijcn

Dcnraltung, ^a^ bic <£i-oicjni[[c einen Derl]ältni5mä§ig langfamcn

Verlauf ncl^men iDÜrben. 3in l1ot\ali woüte man tjintcr öie lücid^fd

5urücfcjcl]en unb 0ftpreu^'cn eine Zeitlang ^en 2^uf[en übertaffen.

Die l^icröurcf] geiponnene ^cit aber wollte man im lüeften benufeen.

Uuv geringe Streitfräfte foüten im 0ften aufmar[d]ieren unö bie

Hufi'en nad] Kräften auftjaltcn; toäljrenb bi:[er ^eit aber rcollte

man fid? mit ber gefamten übrigen i^oeresmad^t gegen 5>^anfreid]

unb <£nglanb irenbcn, biefe Staaten DÖIIig niebertperfen unb [id]

^ann gegen Z^uf^lanb 3urücfn?enbcn, um aud] I^ier ^cn Sieg 3U

erringen. Sie 21b|id^t ging bal^in, in Belgien Dor3umarfd]ieren unb

in 5ranfrcid] mit t>Qn 2trmeen ^es redeten Flügels in u?eitem Bogen
nad] 5ü<>en iKrumsuid^cDenten. Die \. unb 2. 21rmee [oUten Don

^aii\<> aus auf bem linfen illaasufer üorgefjen unb tourben basu

bem einl]eitlid]en i3efel^l bes Kommanbeurs ber 2. 2lrmce unter-

ftellt; bie 3., ^. unb 5. 2trmee [oUte \idi [0 anJ'diueJ5cn, ba^ bas

ganse fjeer eta?a um Diebenl]ofen als Drel^punft i^erum allmäl^lidj

nad] Sü^cn 5ront mad]tc unb mit bem redeten 5tügel bie ungefätjrc

Hid]tung auf paris befam. Der linfe 5IügeI in Cottjringen [oüte fid|

3unäd]("t abirartenb oertjatten, rool^l n^eil man einen Eingriff in biefcr

i^id]tung ern?artete; t>ann aber foüte 3unäd7ft bie Befeftigung von
Han5ig angegriffen roerben, unb bann toollte man 3U3ifd]en Coul
unb (Spinal auf df^armes rorftoßen unb enblid] im Derein mit

t>cn von Uorben l^er oorgeP^enben Gruppen bie fran3öfifd7e 2trmcc,

iDenn es bie taftifd^en Dertjältniffe geftatteten, wenn mögüd) von
Paris abbrängen unb einfeffotn. So upenigftens cntroicfelten [idj

bie 2lb[id]ten im £aufe bor (£reigni[[e.

(Db babei mit einer ileilnaEjme (Snglanbs am Kriege unb mit

ber 5<'i"bfd7aft ber bcIgifd^m (Truppen gered^net mar, bleibe baE]in=

geftelit; befonbere Gruppen n^aren gegen 2{ntu?erpen unb bie nörb=
lid^e Küftc jobenfaüs nid]t Dorgefel^en. 3'^fTierI^in roar mit llnd^
fid]t auf €nglanb unb Belgien ber (Srunbgebanfe bes beutfd^en

^ufmarfd^es, nämlid] ben 5cinb von ^Corben Ijer 3U umfaffen,
befcnbers besujogen rid^tig, u?eil er basu fül^ren fonnte, cntioeber
bie (£nglänber von itjrem ZTTutterlanbe 3U fd]eiben unb mit ben
5ran50ien 3iifammen auf paris 3urüi3mx>erfen, ober fie gegen bie

ncrblid^e Küfte 3U brängcn unb Don ben 5ran5ofen 3U trennen,
21Ian I]at bie 5rage aufgeu?orfen, ob es nid^t 3tt)ecfmäßiger ge*

tccfen u?äre, 3uerft im IDeften befonfio 3U bleiben, fid^ beim Be^
ginn bes Krieges gegen bie Haffen 3U u?enben, biefe in ber Per^
fammlung 5U faffen unb bie Derletjung ber betgifd^en rCeutralität
tcn 5cinben 3U überlaffen. 2^ bin nid^t bicfer 2(nfid^t. <£'m fold^er
Hufmarfd) mar ein 3n?eifd7neibiges Sd^tüert. €rften5 I]ätten bie

Kliffen bcn il^igen nad} rücftüärts oerlegcn unb bamit bie Deut=
fd;en axiter nad] fid] 3iel7en fönnon, als il^nen lieb mar; bann wat
bas ganse ^ifenbal^nnefe auf einen ^lufmarfd? nadi Werten ein^
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geridjtct; cnblidj mußte man oorausfc^en, ba§ bie 5einbe Belgien
bcfcticn unb ben gansen beutfd^cn Slufmarfd^ in ber 5Ianfe faffen
tDÜrbcn, rpenn man il^nen fjiersu bie ZHögüd^feit lieg. (£5 toaren
3U einer Perteibicjung gegen IDeften jebenfalls feE^r oiel metjr
Cnippen nötig, als 3U einer fold^en im ®ften, meil fjier bie Öfter*
reidjcr mitoirften unb bie oorfpringenben procinsen ©ftpreußen
unb (ßalisien eine ^ange bilbeten, bie erft überipunben rcerben
mufjte, beDor man in ber ^Tültte vorbringen fonnte. 2ludi sipang

haue- ^. i)ti Oeui)dje Püciuaiid;,

fd]on bie 2:?ucffid^t auf (Snglanb meines (£rad]tens basu, ^en erfien
Angriff nad^ bem IDeften 3U oerlegen. ZlTan Iie§ [onft €nglanb
ooüig freie Vianb unb ^eit, neue Kräfte aufsuftellen. (£5 fonnte
baim feine Slngriffsriditung nad] Belieben tpäl][en.

pic bem aber and\ fei: nad]bem ber ^tufmarfd] einmal in ber
gcfdiilbcrten IDeife bearbeitet mar, tr>ar es unmöglid^, itjn nod|
511 üiibcrn. Arbeit unb ZlTüEje I^ierbei maren oiel 3U gro§, als
Oa% fie red]t5eitig trotten geleiftct n?crben tonnen. Wk bie Be*
ocgung oorgcfel^en tüar, fo mußte fie fid? abfpielen.



Demnadi foUtc bic \. ^rmee bes (Scncrals oon Klucf, fünf
2lrmecforp5, brci Canbcocf^rbrigabcn, cier Bataillone fdjtpcrer 2lr*

tiHcri«? unb ein Pionierregiment, in bie (5egenb Don 5t. Sronb,

Raffelt unb baBjinter rücfen. ,§u iEjr trat Don ber 2. 2lvmee balb

nodj ein ^rmeeforps über. 2)iefe, unter bent Befetjl bes (J5eneral=

oberften von Bülom — fed^s 2lrmeeforps, ivoe'i fCanbmeijrbrigaben

unb sal^Ireid^e Hebenformationen ftarf —,
[oUte mit bem redeten

5Iügel a\\ ^en IDeftforts oon SCüttid^, mit bem linfen ettoa 20 km
Dom 5ort b'(£mbourg entfernt bei ^^rrieres aufmarfd^ieren i). Cinfs

baüon u>ar ber 3. 2trmee ifjr 2lufmar[d^raum in ber Cinie 5t. PitEj

—

IDaftoeiler—Zteuerburg—2i)ittlid]—Prüm jugetoiefen. Sie beftanb

unter bem Kgl. 5äd][i[d^en (5eneraIober[ten ^J^^ifj^J^tm oon Raufen
aus Dier 2trmee!orp5, einer Canbmeljrbrigabe unb Ztebentruppen.

Cinfs baoon fd^Ioffen [id^ bis in bie (Segenb [üblid^ oon 2)icben^

tjofcn unter bem (Seneraloberften f^ersog ^Ibred^t oon lDürttem=
berg unb bem beutfd^en XCronprinjen bie % unb 5. 2trmee an. Sie

beftanben: bie ^., mit t)em Hauptquartier Crier, aus fünf 2(rmee=

forps unb einer CanbmeBjrbrigabe, bie 5., mit bem Hauptquartier
Saarbrücfen, ebenfalls aus fünf itrmeeforps unb fünf £anbn)eBjr=

brigaben. Reiben 2{rmeen ir»aren [djmere 2trtiIIerie unb ted]ni[d]e

Cruppen beigegeben. Xlodi toeiter \\xUidi ftanben in £otB)ringen

bie 6. 2trmee unter bem Sefeljl bes Kronprinsen Huppredjt oon
Sayern, im <£l[a§ bie 7. unter bem (5eneraloberften oon ^eax'ingen.

3I^re 2tufgabe mar es, gegen bie 7Xlo\d unterEjalb 5rc)uarb unb bie

ZTTeurtEjc oorsugetjen, um bie fjier oerfammelten fransöfifdjen
Kräfte feftsufjalten unb iB^ren Stbtransport nadi bem linfen fran=^

3Ö[i[dien fj^^i^^sflügel ju r»erBjinbern. €rftere beftanb aus fünf
2Jrmee!orps unb \c:di5 CanbmeBjrbrigaben, lefetere aus brei 2lrmee^
forps. gu iljr geEjörten oerfd^iebene Canbipeljrbrigaben, bie ^en
äußerften linfen 5lügel t>es Sieaves becften. 2(u§erbem mürben ber
6. unb 7. 2trmee nod^ je brei ber suerft fertig merbenben (£rfafe=
bioifionen übermiefen. 5ie famen größtenteils nodi 3U ^en erften
Kämpfen jured^t. 2lud) bie 55. (grfafebrigabe Bjat auf bem linfen
5Iügel bes Heeres nod) Dermenbung gefunben2).

*) Stelle Karte Hr. ^

s T?r^d^r^*
^'^'"'^^ beftanb ans bem II., III. unb IV. JIrmecforps, bem m.

fü
^^- ^"^lefefofps, ber ;o., [{. «nb 27. fanbioetirbrigabe, oier Bataiüoncn

tAiDerer 2trttUcne unb einem pionierregtment; btc 2. 2Irmee aus bem IX. Korps,
bos nadj ber (£mnalime oon £ütttd? 3ur {. JTrmec übertrat, aus bem VII. unb
X. 2irmeeforps, bem <5arbeforps, bem iSarbe-KcferoeForps, bem VII. unb X. Rc.
feroeforps ber 25. unb 29. £anb^,etlrbri9a^e, oier mörierbatatllonen, einer to-cm.
Kanonenbatterte,jujet IdjrocrenKüftcnmörferbatterien unb sroei piomcrregimcntern;

5tt .-"'J!"fi"" -? • P'^'"6'l^^"' ^em XII. unb XIX. fä*fifd,en llrmecforps, bemXII )ad?iifcf?en HeferocForps, ber ^7. Canbroet^rbcigabe, ^wei BatatUonen fd^toerer

ii vut/}' v"""l?
P'°"'"«9tmcnt. Die ^. Hrmee beftanb aus bem VI.7 VIII.

SrLt ^'Ji^^'^^T: •?,''" ^"^ ""^ ^V"I- Heferoeforps, ber ^9. £anbu)etjt.
brtgabe, st^ci morierba aiUonen unb einem Pionierregiment; bie 5. aus bem V.,XVI. mh Xm. 2Icmeeforps, bem V. unb Vi. »eferoeforps, ber X3., ^3., -^5., 53.
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2tu5 ber £inie, bic für t>en 2iufmav\dt Dorgcfetjen mar unb öic am
^7. 2tuguft crrcid^t tocrben [ottte, l^atte bas fjeer, toie gefagt, bcrart

nadi Sübtoeftcn 5U [djrDcn!en, ba§ Diebenfjofcn ben X)rcf]pun!t bil^

bete, bte \. unb 2. ^irmee aber nörbüd^ ber Zflaas Dorgingen. Das
auf bein redjten 5Iügel befinbltd^e 2. Kaoallerieforps [oUte ben Der*

bleib ber belgifd^en 2trmee, bie Canbung ber (£nglänber unb t)as

etrraige 2luftreten fransöftfd^er Cruppen im nörblid^en Belgien fejl*

ftetten.

3n 0ftpreu§en marfd^ierte bie 8. 2irmee unter Befehl be^

(ßeneraloberften von pritttcife auf. Sie he]tant) aus oier 2Irmee==

forps, einer Heferoebiüifion, brei mobilen CanbtoeBjrbrigaben, einer

KaoalleriebiDifion unb txzn ^auptreferoen ber 5ßftiin9^n ^i^ I^inab

nadi CEjorn. Don biefer 5^ftiing bis jur Dreüaiferecfe ftanben au§er

ber Kriegsbefafeung oon Pofen nur einige £anbtt)eB)r= unb £anb=

fturmformationen. 2tn ber (ßrense Sd^Iefiens ujurbe ein iwe'i D'wU
[ionen ftarfes Canbtoetjrforps unter (ßeneral t>on rDoyrfdj gebilbct^).

<£s follte bie öfterreid^ifdje Canbfturmgruppe Kummer, ber eine

KaoalleriebiDifion jugeteilt roar, 5unäd]ft in ber linfen 5l<^n!e becfen.

Siefc fammelte fidi bei Krafau unb foIIte auf Kielse unb bie Cvfci

(5ora oorgeEjen, um bie öfterreicf^ifd^e fjauptarmee gegen IDeften

5U fid)ern, bie iBjrerfeits öftlidj ber IDeid^fel aufmar[d]ierte. 2iu§er=

bem toar nodi bie Kriegsbefa^ung Don Breslau Dorijanben, unb es

unterftanben bem ©berfommanbo ber 8. ^rmee bie ftelloertretenben

anb ber 9. bayertfc^cn £anbtDct|rbrigabc, otcr ITtSrfcrbatatlloTtcn unb 30)61 pioniet-

tegtmentern. Die 6. war snfammengffc^t aas bem I., II. nnb III. bayerifdjcn

Korps, bem XXI. Korps, bem I. bayerifctjen Heferceforps, fcd?s Sanbioelirbrigaben,

oter Bataillonen fd/njercr Jirlillcrie unb jroei piontcrregtmentcrn; bte 7. aus bem
XIV. unb XV. 2(rmecforps unb bem xiv. Keferreforps; ju itjr getjörten noch

Dtereinl^alb ianbroeljrbrigaben, bte 3um Ceti ben ©berrljcin bedten. Der 6. 2Xrmec

irurben augerbcm 3ngetetlt bie n., 8. unb lo., ber 7. bie (ß.- unb S.« foujie bie

\9. fädjfifdje (Erfa^bipifton. Pic (5.- nnb B.'Dinifton würben 3nnadjft in Seferce

gefieOt, bie 19. auf fnrse gcit bem XIV. Sefcroeforps nntcrftellt unb auf bem
linfen (flügcl ocrroenbet. Die BccresFaDallerie tuar in cier Korps 3tifamrnen'

gefaßt i^eeresfaDallcrieforps ; beftanb ans ber (Sarbe-, ber 5. Kanalleriebipijton

nnb fünf 3ägcrbataillonen; ^.-K.-K. 2 aus ber 2., ^. nnb 9. KaoallericbiDifton unc

ebenfalls fünf 3<i9crbataiüonen; £).'K.'K. 3 aus ber 8. fädjnfdjen, ber baycrifdjen

unb ber 7. KaoallericbiDifton mit 3tuei bayertfcljen 3ägerbataiüonen; fotsie cnblid?

bem £^..K..K. i^, bas aus ber 3. unb 6. KanallericbiDifion unb ^xDtx 3ä9erbatailloncn

beftanb. fjierpon wat bas 2. f^.-K.-K. 3unäd)ft ber 2. 2(rmec unterftellt, rourbe aber

mit 3Q)ei Diuiftonen auf bem äugcrftcn redjicn (flügcl, mit einer Diotfion cor ber

2. 2lrmce felbft, bas i. ß.=K.>K., bas 3unäd;fl ber i^. 2lrmcc unterftellt roar, oor ber

3. 2lrmec ocrroenbet. (gs ffanb 3iJnäcbft in unb bei Diefird?. Das 4. i).-K..K., bas

in unb bei Diebenl^ofen ftanb, foUte cor ber ^ront ber n. unb 5. 2lrmec aufflärcn

unb wat 3unäd^ft ber t^. 2(rmcc unterftellt; bas f^.-K..K. 3 enblidj roar bei ber

6. ZTrmee untergebradjt nnb unterftanb itjr and?.

^) Die 8. 2lrmce beftanb aus bem I., XVII. nnb XX. 2(rmccforps, bem
{. Keferreforps, ber \. KaDallericbiüifion unb ber 3. JScfertJebiDifion unb ben im
Ce^t genannten Gruppen; bas Eanbmcljrforps lüoyrfcb aus ber 3. fanbroel^rbipifton,

bie aus pofen beranrüdte, unb ber 'k. £anbmel]rbicifion bes VI. 2lrmeeforps. <£s

n>ar sufammengefe^t aus neun 3"fQTitericregimentern, setjn Brigabeerfa^bataiüonen
unb 3tt)ei JlrttUerieregimcntcrn oljnc fdjrocre 2Jrtillcrie.
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(5cncralfommanbo5 "bcv (ßrcnsproDtnscn, alfo bas I., XX., XVII., II.,

V. unb VI., focDie bie 5eftungcn ber ©ftcjrcnse. Hur über bic l^ier

neu aufsuftcUcnben (Eruppentcilc Dcrfügtc bic 0bcrftc f^cercslcitung.

Die öfterrcid^ifd^c 2Irmce — abgcfcl^en Don bcm fd^on errcdi^ntcrt

Korps Kummer — mat\d]küe in brei 2lrmcen — "Danti, ^uffenbcrg
unb Srubcrmann — in einer Stärfe oon 3tr>ölf 2(rmeeforp5 3U je

brci 3nfcinterictruppenbiDi[ioncn, elf KapallcriebiDifionen unb einigen

Canbfturnibrigaben am San unb Dnjeftr auf, um von Ijier aus burd]'

früljscitigen Eingriff auf fublin unb (£I]o[m bie 2^u[[en vom 3nncrn

Dank

ÖSTERREICH-UNGARN

100 100 300

bcudernndnn -iX

^yJ StJnistau

Köveß Chofi

Q^Deu/sche uvtrbund. Truppen^^russisctieTruppcn

Karte 2. Der Jlufmarfdj im ©ften (nad? d. ^franfois).

X)eut)d-(Ianb5 unb Öfterreid^s absujief^en, roäl^renb man mit bcm
redeten 5IügeI bcn ^cinb abu?cl^rcn tDollte. Sin Korps ftanb bei
Stanislau, einunbeinl^albcs bei Stry]. ZHan glaubte bie Muffen
nod] fcl^r u>cit im Zxüdftanbe mit il^rer Zllobilmad^ung unb il^rcm
^lufmarfd] unb Ijoffte bal^er in Dollftänbig unfertige Derl]ältniffc
Ilincinsuitoßen, n?enn man frül]5eitig genug bie ©ffenfioe ergriff.
llTan bcred]note, xx>a=> bie Huffcn in erfter Cinic auffteUen fönnten,
auf SO SiDi|ionen. XO^nw man I^ieroon 20 i)iüi|ionen auf prcujjcn
abrcd^ncte, blieben 60 SiDifioncn übrig, mit benen man in iljrem toic

Dorausgefefet unfertigen guftanbe glaubte fertig u?erben 3U Ibnmn.
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(Segen Serbien tDurben bie 2., 5. unb 6. ^rmee aufgeftcllt, bie

5u[ammen [icben ^Irmeeforps ftarf toaren unb bem ^^Ibseugmciftcr

Potioret unterftanben.

2)emgegenüber voUioq fid] ber fransöfifd^e [omie ber englifd]e

unb belgifd]c ^iufmarfd^ wie folgt: j»ie ^ransofen mar|'d]iertcn mil

oierunboierstg 3nf^rit^'^i^^i'5i[ionen, einer maroffanifd^en Diüifion,

brei Dipifioncn bes Kolonialforps, fünfunbsroansig HcfcrDcbtüifionen

cinfd^Iie^lidi ber ^auptreferoen ber 5^[tungen, breisel^n territorial

unb setjn i<at>aIIeriebtDi[ionen auf. 2Im redeten 5I^ügeI bes f^ccres

ftanb in 3irei (Sruppen bie \. 2Irmce 'i>es (ßcnerals Dnba'il, bes

früljeren (ßeneralftabsd^efs, bei Beifort unb (£pinal. Sie bcftanb

au5 fünf Strmeeforps^) unb anfdjcinenb oier HeferDebioifionen, ber

8. KaoalleriebiDifion, fomic t>en gefamten Sllpenjägerformationen,

bie fetjr balb pon ber italienifd^en (Stenge fortgesogen toerben

fonnten; Ejinter il^rem redeten 5^üg^I ftanb sunt Sd^u^ ber redeten

5Ianfe bixv. 3ur Derftärfung bie erfte d5ruppe ber ^eferoebiDifionen

bei üefoul. Sie 2. 2{rmee unter bem (Seneral be Caftelnau beftanb

aus brei 2) unb bem fjalben IX. ^Irmeeforps, aus einer, fpäter aus
brei 2^eferDebic»i[ionen2) unb brei KaoaüeriebiDifionen (ber 2., 6.

unb \0). Sie bilbeten unter bem (Seneral Conneau ein Kaoxillerie*

forps. 2(u§erbem ftanben iwc'i HeferoebiDifionen in Hansig unb oier

3<ägerbatailIone in St. Nicolas an ber 21TeurtI^e. 2)ie 3. 2trmee unter

bem (Sencral Huffey he'itan'Z) aus brei ^trmecforps^), brei Heferoe*

bioii'ioncn unb ber 7. KaoalleriebiDifion. T>k liauptrefcroe üon Der*

bun roar brei HeferoebiDiftonen ftarf. gum Sd^utj ber red]ten 5Icinfe

ber 3. 2trmee tourbe fpäter — am \8. 2{uguft — unter bem Sefeljl

bes (Senerals ZHaunoury bie 2trmee be Corraine aus fed]S Hcferoe*

birifioncn*) gebildet, bie fpäter toieber aufgelöft rourbe. Sie ftanb

5unäd]ft jebod^ 5U)i[d]en ber 3. unb 2. 2trmee. Die ^., unter bem
(5cncrat Cangle be (tary, beftanb aus bem II. ^rmeeforps, bas in

ber ^idjtung auf Seitan unb öftüd] baoon fid]erte, luxb weiteren

Dier 2lrmccforps^). (Ss gel^örten ferner basu bas I]a[be IX. Korps,
tas mit einer maroüanifd^en Dioifion 3ufatnmenge[d^u?ci^t tüurbc,

bie 52. 2\cferDebiDifion, bie bie 2T(aa5brücfen am liiifen 5lügel ber

2lrmee fid^erte, bie 60. Heferoebiolfion, bie Don Se'i)an aus bem
II. unb IX. Korps folgte, unb 3mei KaoalleriebiDifionen (bie %
unb 9-)/ ^i^ fpäter nadj Belgien in nörblid^er ^id]tung üorgefd^oben

tcurben. Die 5. 2lrmee enblid^ ftanb unter bem Befel^l bes C5encrals

'
1) Dicfe 2frmcc!orps roarcn bas vn., XtV., XXL, XIH. nnb Vin. 2Irmceforp5.

*) Biefe brct "Korps oarcn bas XV., XVI. unb XX., bie brei Keferoe«

bicifioncn bie 70., 6-^. unb 74.

3) Dicfe brei Korps tparcn bas IV., V. nnb VI. Korps.

*) Die 2Irmee be torrainc beftanb aus ber 5^., 55., 56., 65., 67. nnb 75. Sc-

feroebiDifton.

5) Dtefe 2trmeeforps roaren: bas Kolonialforps, bas XI., XII. unb XVIL
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€anvciac unb tourbc burd) fünf ^Irmceforps i) gebtfbct, von bencn

iVOQi crft [pätcr 5ur 2irmec ftie§eni), unb brei KapaücriebiDifionen

(bcr \., 3. unb 5.), bie unter bem (ßcneral Sorbet in ein Korps jiu-

fammcngefagt oom 6. ^luguft an in Selgifd^^Cufemburg aufflärten.

f^inter bem Ilnfen ^lügel biefer 2(rmee befanb \id\ au§crbem bic

oicrtc (Sruppe ber HeferDebiDlfionen bei Peroins. Sie tourbe [pätcr

nad\ f^irfon Dorgesogen unb ber 5. 2Irmee unterftellt. Die sipcite

unb britte (ßruppe bcr HcferoebiDifionen fd^einen anfangs ijinter

/(OlA/

Karte 3. Der 2Iufmatfdj ber ftansöfifdjen ^irmeen {naq v. ^^ranfots).

bcr ZlTitte bes £^eere5 geflanben 3U iiaben unb anbertpcitig ocrrocnbct
roorben 3U [ein. €in Regiment Jnfanterie war frülneitig nadj
Dmant Dorge[d]oben ujorben; es getjörte 3U einer Srigabe, bic bic
maasbrücfen [Üblid7 Hamur be[efete2). über aüe bie[c Cruppcn
fütjrte (Seneral 3offre i)en 0berbefef}l.

S-. ., \ ^^^f"" ^'*! ^5 !•' I"' X" XVIII. nnb XIX. :rrmeeforps, oon benen
bie bcibcn Unteren erft fpdter eintrafen.

IDelfnege
: Zlac^ fran3oi, d,fn Jlnaaben n>arcn com is. Jiuguft ab rcrfülbar:2iynnecforps unb lo KaraUcncb.pif.onen in erfter, ;? Kc|erDebiDifionen in streitet
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Pon ben 5U)eiunb3tr>an3tg 2trmeeforps öcs ftcBjenbcn ^ricbcnstjeeres

fccfanben [idj [omit ad^teintjalbcs bei ber CotEjrtnger, brei3elincm='

Ejalbcs bei ber belgifd^en (ßruppe; bie HeferoebiDifionen u)aren auf

ber ganisn £inie perteilt.

X>ie <£nglänber [oUten ^an iinUn 5tügel i)es ^eeres bilben unb
jiinäd^ft bei Stoesnes aufmar[d]ieren. ^um 5d]ufe ber linfen 5tcin?e

enblid] foüte fid] bei Cille eine (ßruppe Dort oier Cerritorialbioifionen

bilben. Dodi ift fie über bie erften Stnfänge einer üerfammtung nidit

tjinausgefommen. Der rafdie Dormarfd^ ber ^eutfd^cn Bjat eine

foldje offenbar unmöglid^ gemad^t.

3m übrigen tjatten bie5rcin3oien nod^ einen anberen2tufmarfd) i)

porbereitet r>on bem ber Dorftetjenb gefd^ilberte nur eine (Sriüeite*

rung n?ar. Bei iBjm ftanben nur bie [., 2., 3. unb 5. 2trmee in crfter

Cinie, unb stpar nur ber beutfdjen (5ren3e gegenüber. Die % 2trmee

bagegen ftanb Bjinter ber 3. unb 5. als „armee de manoeuvre" Dod)

n?ar biefer ^ufmarfd? lebiglidj auf ^äufd^ung bered^net. Xdan
ipoilte glauben mad^en, t)(x'^ man bie belgi[d]e Neutralität unter

allen Umftänben toaljren tootte, unb man Bjat 3um stoeiten crft bann

gegriffen, als bie Deutfd^en iBjre 2tb[id]t, belgifdjes (5ebiet 3U be*

treten, funbgetan fjatten. Da bas bereits am 2. ^uguft gefd^aBj unb
bie fran3Ö[i[d]en ^tufmarfd^transporte erft am 5. 2tuguft begannen,

\\oX ber 2tufmarfdj bereits n(x&{ bem ertüeiterten plane oEjne jcbe

änberung ftattgefunben.

3m übrigen \\<x\. ber Dormarfd^ nid^t burdju)eg aus bem bisB|er

gcfd^ilberten ^ufmarfd] ftattgefunben. €5 finb in iljm bereits mand^e

Per^ältniffe berüdfid^tigt toorben, bie erjl allmätjlid^ ftattfanbcn.

3m allgemeinen ift nur '^<xs ^nbergebnis berücffidjtigt u?orben.

IPcfentlid) für bie folgenben €reigni[fe ift es jebodj, ^0!^ 3<5ff»^^/ F
nad| bem Eintreffen ber rCad^ridjten über bie Stärfe bes redeten

beutfd^en 5Iügel5, bie 5. 2trmee immer meBjr \y<x6\ linfs oerfd^ob, il^r

geftattete, bas ganse I. Korps 3ur Sid^erung ber ZlTaas nadj Dinant

oorsufd^ieben, unb bie oierte (5ruppe ber HeferDebioifionen 3U iljrer

Untcrftü^ung nad? ^irfon oorrücfen Iie§. Sie mu§te fd^Iie^Iid^ über

pjjilippeoille an bie Sambre marfd^ieren, um bem beutfd^en Dor*

marfdi einigermaßen begegnen 3U fönnen.

Die <£nglänber marfd^ierten füblid^ 2TIaubeuge auf, voo fie am
20. bereitftanben. 2lm 9. 2tugujl Bjatte itjr 2tbtransport in Sout^
ampton begonnen unb n?ar ber ^auptfad^e nadji auf le fjaore ge*

rid^tet. ^udj nad] Houen unb Boulogne roaren einige Sd^iffe ge»

£tnic. 2Iu§ecbcm roar ein JTrmecforps jurürfgctjalten, bos XIX. bcfanb ftc^ nodf

im 2Intransport »Ott 2(Igier; besgleidjen bie (Truppen aus ITTaroffo. 2In bcrJIIpcn-

9rcn3e ftanben 2 Keferpebiotfionen; 2 bcfanbcn ftd? in paris, beffen cigentlidje

Beladung aus looooo JTlann (Teriitorialtruppcn beftanb. Die als CCruppcn crfter

unb srociter £inie bejcidjnctcn Korps unb Dicifionen foUen 1 050000 ITTann gejäljlt

Ijaben. Die (ßefamtftärfe bes fran3öftfdjcn ßeercs otjne Scrritorialtrnppcn tpiri

auf ^ 300 000 IHann, bie StSrfe ber (Erfa^truppentcile auf ; 200000 angegeben.

*) Sie^e Karte \.
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gangen. (Sc[id]ert war bcr Seetransport baburdi, ba§ bcibe Kanal-

cingängc gcfpcrrt rouröcn, im IDcften burdi ein fransöfifd^^englifd^es

Krouscrgcfd^tüabcr. 2l\id\ bie 5Iotte blieb tDäfjrcnb bor gansen u,ran5*

portjclt in See, bereit, bie beutfd^en Kräfte anzugreifen, ^ie etica

Dorgcben [oUten, um bie Überfül^rung 3U t^inöern. Von ben 2lus-

[d^iffungspunftcn würbe bie 2irmee mit ber (Eifenbal^n nadi le Ca*»

LUTTICH,
\.-.J^ACHEN ^'^^

Namur

Karle \. Der franjSfifc^e Sdjetnaufmarfc^ (nac^ 0. ^rQn9ois).

teau beförbert, wo bas 2Irmeef^auptquartier war. Sie marfd]iert«
am 2\. in bie (5egenb Don ZHaubeuge, am 22. nad] ZlTons.

T^ie erften beiben Korps beftanben aus ber \. unb 2., 3. unb
5. 3nfanteriebiDifion. (£s ftanb au^erbem 3ur Verfügung eine fünf
Srignbcn [tarfe KaoalleriebiDifion. Diefen Cruppen fd-jlo^ fid^ un*
mittelbar ber Transport ber % Dioifion an, bie oorerft in (Snglanb
jurüdgcblieben war. Sie würbe am 25. in le Cateau ausgelaben unb
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bildete mit öer ^9- 3nfantcricbrigabe, bie bereits nadj 5ran!ueidj be=

fördert trorbcn 3U [ein [d^eint, [päter bas III. 2(rmeeforps.

Die (£ngIänSer [oUten im Derein mit ber 5. fran3Ö[i[d]en 2lrmee

an ^er Sambre unb Sen Belgiern bie nörölidj öer Zflaas unb Sambre
Dorgcl^enben beutfd^en Kräfte 5urü»ftDerfen unb gegen beren redete

5Ianfe coirfen. 2im 2H. 2tuguft [oUte ber aügemeine Dormarfd^ be=>

ginnen. 2>ie Seigier, Sie \^{5 bie allgemeine lOeljrpflicf^t cingefül^rt

Ijaücn unb mit ber geit über eine ^rmee r»on 3^0 000 ilTann

mußten oerfügen !önnen, follten gen?i[[erma§en bie Dorl'jut il^rer

Derirünbeten bilben. Sie rücften nodi auf 5rieben5fu§ aus, nparen

bei Kriegsbeginn [ed^s 2^fanter:k=' unb eine Kaoalleriebioifion ftar!

unb sälilten 93 000 (Seipel]re, 6000 Säbel, 32^ (5e[d]üfee unb ^02
ZlTafdjinengemel^re. (general' Saumgarten^CCrufius bered^net [ie im

ganson auf \20 000 ZHann, benen 80 000 2TS!ann als Heferoe folgten.

Vavon Bjatten [ie je eine 3)iDi[ion nad] £üttidj unb rCamur ge[diicft

unb gingen am ^8. Ijinter bie (Sette surücf, tooljin [ie bie 2)iDi[ion

aus Jfüttidj Ijeransogen.

Vk (Englänber iljrer[eits ujaren beim Beginn 'bss Krieges — mic
ge[agt — nur 3n?ei 2Irmeeforps 1) unb eine KaDaIIericbiDi[ion 2)

ftarf unb Blatten [id] mit iljrem 2tufmar[di einigermaßen per[pätet-

ZtIar[d]aII ST^endi befeljligte [ie. 2tu§erbem toaren aber jd^on bamals
ettoa 100 000 3nber nadj ^ranfreidj unteriregs.

5)ie 5ran3o[en Ijatten ben plan, juerft mit Ceiltruppen ins oBere

€I[a|j einsufaÖen unb [päter audj in Cotf^ringen Dorsugeljen, bann
aber ncrblidj 2)iebenIjofen bie allgemeine Öffenfioe 3U ergreifen unb
mit il>r bis an ben Hljein burdj3ufto§en. 3offre mollte bie ITTitte ber

beulfd^cn ^uffteüung burdjbred^en unb fjielt an bie[er 5lb[id]t bis-

julc^t feft. 3Ijr 3uliebe gab er ber \. unb 2. 2(rmee ^en Befeljl, früEj«

Seitig an3ugreifen, um mögüd][t oiele Kräfte auf [idj unb Dom fint-^

fdjcibungsfelbe ab3U3ieIien; iljr 3uliebe bilbete er bie ^rmee bc
Corraine, um 2nefe*i)iebenIjofen 3U beohaditan unb bie 3. 2trmee für
bie geplante ©ffenfioe frei 3U mad^en; iljr 3uliebe oerftärfte er audj
bie 5. 2Irmee, um [einen linfen 5tügel oöUig 3U [id^ern; bie[em plane
juliebe madjte er aud^ bie 3. unb % ^rmee, bie ^en Durdibrud^ aus^
füljrcu [eilten, möglid^ft ftarf. (£r redjnete barauf, ^a^ £üttid^ nn^
Ztamur im Perein mit ber belgifd^en iirmee länger fjalten u>ürben,
als es in ber Cat ge[d]a£i, unb ^a^ bie Deutfd^en infolgebe[[on, wenn
uberljaupt, nur mit [d]a?ad)en Kräften auf bem nörblid^en Zllaas«-

') 3«^fs 2frmccforps bcftonb ans 3tt)ct ririjtoncn, einer Stgnalfompanie
5roei Kompanien berittener 3"fintcric, brei ilbteilnnoien j^elbartiücrie 3U je \8 <5e-

fdpüt^en, brci ,\'elbl]anbit-,büttericn 3» je fed^s ße\&üt^tn, einer fd^roercn fal]renbcn
Batterie 60-pfünbcr, (Scnietruppcn, ;felbla3atett, IHunitionsFoIomien unb (Trains.

—

Die 3nf'i"tcrtebiDifion bcftanb ans brei Brigabcn 3U je oier Satailloncn unb oier
irtafc^inengicroct^ritigen. f?"^"

.

*) Pie Kanallcricbirifion bcftanb ans fünf Brigabcn, jebc 3U brei Regimentern
unb brei ITTafdjincngerocljraügen, üier Batterien 3U je fed?s (Scfdjüßcn, (Scnie.

truppen ufo).
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ufcr Dcrgefjcn toüröen. (£r [oUtc \idi in allen punftcn ocrrcd^net

traben unö [cf^citerte qcrdt>e baran, ba^ cincrfeits bic De\xt\dicn, wie

trir [ctjcn merbcn, auf bcm nörblid^en 2Traa5ufcr [cfjr oiel [tärfer

toaren, als er irgenb angenommen k<^tte, unb er [id] oon itjnen oöllig

überrafd^en Iie§, anbercrfeits bie 3. unb ^. 2irmee trofe it^rer ron

3offre felbft sugegebenen Überlegenijeit platterbings ge[d)Iagen

rourben.

5ür einen eoentueüen Hücfsug tpar übrigens [o ipeit als tunlid)

geforgt.

Der fransöfifcf^e Dormarfd^ roar fo angelegt, ba^ ber 2lrmee im
5aIIe tes 21Ti§erfoIge5 ber Hücfsug auf Paris unter allen Umftänben
gefid^ert blieb. 2lIIerbings mu§te andi bie englifd^e 2lrmee, tpcnn

fie nidii t)ie (Sefaijren eines Hücfsuges in ber Hid^tung auf <£nglanb

unb ber Trennung von ben 5ran3ofen auf [id] netjmen moüte, in ber

gleid^en Hid]tung 3urücfgel^en mie biefe. Dafür aber mußten bie

t>eut[d^en, wenn
f i e 3um Hücf3uge gezwungen tourben, 3ipifd]en ber

FjoUänbifd^en unb beutfd^en (Srense in arges (ßebränge fommen. ^adi
Ijoffte man 3Uüer[id7tIid^ auf ^en Sieg ber Entente, ber feit Fakten
ausge3eid?net oorbereitet toar, unb fd]Iie§nd^ auf bie ruffifd^e Dampf-^
walle, bie einen beutfd^en Dormarfd^, toenn er ja eintreten folltc,

nur all3ubalb 3um Steffen bringen unb 'i)en gan3en Perlauf ber

X<riegsEjanbIung änbern mu^te.

Hu§Ianb tjatte mit feiner ZlTobilmadjung fdjon oiel früBjer an=
gefangen, als Deutfd^Ianb etroas baoon erfuljr. 2tud> Ijatte es bie

rafd]e Derfammlung feiner 2lrmee, toie unferem (5eneralftabe tr>o^I

befannt oar, in 3n?ecfmä§iger XDeife Dorbereitet unb bamit feinen

2lufmarfd^ roefentlid) befdjieunigt. ZlTan toar baFjer beutfd^erfeits

auf eine anfänglid^e Preisgabe 0ftpreu§ens, mie mir faljen, burdj=
aus gefaxt. Dennodj roar Hu§Ianb, als ber Krieg ausbrad^, mit
feinem 21ufmarfd^ oiel tpeiter oorgefdjritten, als man allem 2Infdjein

nad^ biesfeits annaljm. 2l\idi Öfterreid] toar, wie wiv faijen, bem
gleid]en jrrtum oerfallen. IDie ftarf 3ubem bie Huffen eigentlid]

iraren, Iä§t \id\ nad\ bem Ijeutigen Staube ber Quellen nodi gar
nid^t überfetjen. 3ebenfaIIs finb fie nad\ ZTIiEionen 3U säBjIen. Sie
foUen im gansen an bie \2 2T(ilIionen JTlann allmäEJtidj unter bie

lüaffen gerufen tjaben.

t)er ruffifd^e ^ufmarfd] ©erfolgte, t^en politifd^en 2Ibfid]ten bes
Heid^s entfpred^enb, einen boppelten ^wed. 2)ie ^auptfräfte lüurben
gegen Öfterreid^ eingefefet, gegen ®ftpreu§en aber u?urben 3n>ei

7hmecn aufgefteüt, bie man für ftarf genug Bjielt, bie in biefer
proDms oerfammelten Kräfte 3U fd^Iagen. Sie mürben gefül^rt oon
(ßeneral oon Hennenfampf, ber etu?a aus ber Cinie lOilna—(ßrobno
gegen Königsberg oorgeljen, unb Dom (ßeneral Samfonoto, ber über
©rtcisburg, ZTeibenburg unb Solbau in 0ftpreu§en einfaüen follte.

Die erfle, bie Hjemen-Sirmee, wat 3ufammengefefet aus fed)s 2trmee*
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forps, jtoei Sd^üfecnbrigaben i), fed^s HefcrDcbiüifioncn unb einem
<5arbe!a»alIcrie!orps ; bie jtDeitc, bic ZTaren?==2lrmec, bie [idj bei

IParfd^au Dcrfammelt ijattc unb von bort aus Dorgerürft mar, bc^

ftanb aus fünf 2trmeeforp5 2). Beiben 2trmeen toaren i^atjlrcid^e

Kofa!cn beigegeben. 5o?ifcI]en biefen Cruppen foHten bie beut^d^cn

^Kräfte erbroffelt toerben. Der Heft ber ruffifd^ert 2(rm«en aber

Derfammelte fid^ ber fjauptfad]e nadj berartig, ^a% fie (Saüsien Don
sterben unb 0ften umflammertcn. 2)ie % unb 5. 2lrmee [tauben bei

Cublin unb dljolm; bie 3. bei Dubno unb Sarnopof ; bie 8. von Öftlid)

Carnopol füblid^ bis jum 2)njeftr; ferner n?aren gegenüber Cserno*
wi^ ftarfc Kräfte unter Bruffiloo? oerfammelt. ,gu?ei Heferr>earmeen

fammclten fid] Ejinter biefen Cruppen. IDie ftarf alle biefe Kräfte
maren, lä^t, lüie gefagt, fid) Bjeute nod) nidit angeben

; {ebenfalls

irarcn fie fel^r bebeutenb ftärfer als il)re öfterreid)ifd7en (Segner.

2Judj «?urben fie im Caufe bes Krieges burdj jafjlreid^e Zteuforma:?

tioncn oerftärft.

Den 0berbefeI)I füljrte ber (5ro^fürft Itifolai Hi!otajcn)itfd), ber

aud] bie gegen preu^en angefe^ten 2hmeen fcmmanbierte^). (£r

trar fidi allem ^nfd)ein nad} oollfommen flar barüber, ^aiß lln^-

lanb nur burd) ungeJjeuren 21Tenfd)eneinfa^, 3U bem es bei feiner

riefigen Beoölferung oollauf befäljigt toar, feine fonftigen ZHängcI
ausgleidjen muffe, unb Ijanbelte bementfpred^enb mit einer gro§^
artigen 2T(enfd?ent)erad)tung. 2^ bem mid^tigften punft aber I^at

er meines (£rad)tens gefeljit. Das ^auptgen?id)t tt)urbe von if)m auf
t)ie Befämpfung Öfterreid^s gelegt. Hun von^tc man feljr gut, t)a^

eine «Zertrümmerung ber Donaumonard^ie nur möglid) fei, ir>ettn es
Sugicid) gelang, aud) Deutfd]fanb niebersuringen. IPar biefes ^iel
erreid^t, bann roar Öfterreid) ol^ne ojeiteres geliefert. ^IIcs !am
baljer barauf an, Deutfd^Ianb juerft nieber3un)erfen. (Segen Deutfd)=
ianb mugten bemnad) bie f^auptfräfte perfammelt toerben. €s ifl

oljne weiteres flar, t)a% Öfterreid? auf alle 5äIIe perloren loar unb
5um Ceil fogar im Hücfen gefa§t rourbe, wenn eine gen?altige
f?ceresu?ogc fid) au§er nad\ ®ftpreu§en über pofen unb 5d)Iefien
in bas beutfd)e Canb ergo§. 5reind] glaubte man in (Dflpreugen
mit ^en angefefeten Kräften bes Sieges fid)er 3U fein. Die €reigniffe
aber Ijaben betpiefen, ^a^ bas bod) nid)t ber 5aII u?ar. <£inen
llmflanb bes bortigen Kampfes t)atte man ruffifd^erfeits in 2'Jed)nung
3U ftellen oergeffen: i>isn I^elbenmut ber beutfd)en Cruppen unb bie

<5cnialität it)rer ^üliruna.

*) Dtcfc 2rrmccFoips tnaren bas IL, I[I., IV., XX. ant> XXII. finicnPorps
nnb bas II[. ftblrifdjc; bie 5c^ijt3enbngabcn fütjrten btc ZTnmmcrn \ unb 5.

^) Diefc 2(rmecPorps maten bas l., XVII., XV., XVIII. wnb VI.
*) Sicl]c Karte 2.

o. Bern(}ar6t. Ocutfdjlaubs ^tl^tntantpf

.



2^

Die ,€innal)mc von tixHid^ unb 6ic Cröffnuttö

Um öcn geplanten Dormarfd) t>urd\ Belgien ausfüllten sufönncn^

mu§te man fid) t)eut|d]er)'eit5 iDomöglid] überrafdieni) in ben Befife

von tüttidi [cfeen, bas ben Übergang über bie Zllaas [perrte. ZtTan

bcfd^Io^ basier, biefe ftarfe 5^ftung gleid? bei Kriegsbeginn burd?

einen i^anbftreid) u?eg3uneljinen, nod? beoor fic ^eit getjabt F^ättc,

itjre Derteibigungstuerfe 3U üeruoüftänbigen. €s tr>ar ein Unter^

neljmen, u?ie es bie IPeltgefd^id^te nod] nid^t gefeljen I^atte, ein

IDagnis, bas aües Bisljerige in ben Sdjatten fteÜen unb, n?enn es

gelang, n?ic ein Donnerfd^Iag bei Ijeiterem f^immel auf alle unfcre

ieinbc toirfen unb iTjre 2Tla§nal]men Deriüirren mu§te.

X>er fransöfifd^^'englifd^e ^lufmarfd^ unb bie barauf geftüfeten

Kriegspläne icaren, u?ie u?ir \al:ia\, barauf bered)net, t)a^ bie bel=

gifdjen ^^ftungen, vot allem aber bas ftarfe Cüttid] eine «geitlang

IPiberftanb leiften unb [0 ^cn oerbünbeten 2trmeen bie ^eit per*

[d^affen ipürben, tieransufommen unb, toie geplant, bie (Entfd^i*

bungsfd7lad]ten gegen bie linfs überflügelte ^rmee ber X)eut[dKn

[dalagen 3U fönnen. IDcnn llüttid] oorseitig fiel, was niemanb für

ntöglidj Ijielt, mu^te ber gajise müljfain Dorbereitete Kriegsplan

fd^eitern, unb mußten bie »erbünbeten 2lrmeen in ber Derfammlung
ober im ^tufmarfd) gefa§t n?erben. Von ber rafd^en Beroältigung

ber getraltigen 5^ftung Ijing alfo bie erfolgreid^e Eröffnung i)e5 ^clb-

Suges ab, unb es u>ar für bie Deutfd^en tool^l ber ZlTüI^e toert, felbft

ein großes IPagnis an bas (ßelingcn bes fd]ier abenteuerlid^en

planes 3U fefeen.

(£s tourben bal^cr fed^s Brigaben unb fünf Kaoalleriebioifionen

mit einiger 5<?Ibartillcrie auf 5riebensfu§ fofort nad^ Kriegsausbrud?
nadi 2Iad^en, <£upen unb ZTIalmebv gefaljren. X>ic Kaoalleric n?ar

perftärft burd^ 3ägerbatailIone unb Habfaljrer. 2lin ^. 2(uguft traten

)ie ^en fon3entrifd]eii Dormarfdi auf Cüttid^ berart an, ^>a^ bie ganse
0ft- unb Süboftfront ber 5^ftung auf bem redeten 21Taasufer pon
it]nen umfpannt mar unb eine Brigabe, bie bid^t an ber l^ollänbifd^en

(Srense bie ZTTaas überfdiritten l^atte, [ogar auf bem redeten 5lu6ufer
gegen bie rtorbfront ber 5*?ftung Porftie§. (gin Pon Kapallerie unb
3ägern ausgefüF^rter l^anbftreid] mi§glücfte; pier Pon ben angefeljten
Brigaben fliegen auf fo Ijeftigen IDiberftanb, ^a^ fie, als bie ZTTuni*

tion au53ugeljen anfing, in bie ^lusgangsftellungen surücfgefjen
mußten; eine blieb bie Had^t 5um 7. in unmittelbarer Xlälie ber 5ort*
linie liegen; einer aber, ber \^., aus ^)cn Regimentern 27, \65 unb
bem ^. 3ägerbatailIon beftel^enb, gelang es bis £üttid) Por3ubringen
unb bie feftungsätjnlid] ausgebaute Kartaufe (la C^artreufe), mit
einer Kompanie ber 3ager aber bie JlTaasbrücfcn in ber Stabt 3U.
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befcfecn. €5 mar ein ungcljcurcs Wagnis, biefe mit t>eir einen

Brigabe netjmen 3U mollen. t)er 5^inb fonnte fie einfad^ oernid^ten,

rcenn er f^ers liatte. 2tber bas Unglaublid^e mürbe getoagt, unb es

gelang. Der braoe Kommanbeur, (ßeneralmajor von WnWoW, mar
bei bem Dorgetjen feiner Brigabe gefallen. (Seneralmajor Cuben»

ia^e am 6. Au^. Wt.

Karte 5. Die €tnnaljme von Sütticf? (nacfi £ubcnborff).

borff, ber als 0berquartiermeifter ber 2. ^Irmec 'i)<2n Pormarfd^ be=

gleitete^ übernaE^m fofort bas Kommanbo, unb feiner Energie mar
es gelungen, bie füEjrerlofe Cruppe von neuem fortjurei^en. Dor
biefem unerljört fül^nen Dorgeljen l]atte alles beim 5^i"be "i^in Kopf
©crloren. Die 3. belgifd]e Dioifion unb mas [onft nodj au§er ber
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Befafeung bcr 5ort5 siir (Sarnifon getjörtc, Ejattc bei bcm Dorrücfen

ber i)cuffdjcn, bie man für uicl ftärfer nal^m als fic in IPirflid^fcit

toarcn, bie Stabt fdjicunigft ocrlaffen, unb fo n)urbe [ic ot^nc Hot
bcn Scutfd^cn preisge-gebcn, bic nun bie gans mobernen 5ort5 oon

innen Ijcr angreifen fonnten.

5d)on am ?. ::;iuguft frül] 50g (ßeneral (£mmid^, ber als Kom^
manbierenber bes X. Korps mit ber Überrumpelung ber Stabt be=

auftragt toorben mar, an ber Spi^e [einer einsigen 3rigabc in biefe

ein unb befe^jte [d^Ieunigft bie oollftänbig überrafd|te ,§itabelle. Xtod]

am gleid^en Cage folgten bie U- Brigabe, bie in ber Hälje ber 5orts

geblieben u>ar, unb bas 3"f^"terieregiment Hr. ^6; am 8. t>er=

ftäifte bie 27. ^rigabe bie immer nod] ld\toad}(i Stabtbefa^ung. 2Im

gleid^en üage nodi fiel als erftes 5ort öardpn in bie Viän^e bes

Siegers; bie 2. unb ^. KaDalleriebiDi|'ion aber überfd^ritten bie

ZHaas in ber Hälje ber Ijollänbifd^en (Srense unb [teilten bie [tarte

Be[efeung ber (Sette^Cinie feft, n?äl^renb bie 9. KaDalIeriebioi[ion nadj

Sübtn l^in [id^erte. IXod} am 8. 2tugu[t abaiibs tDurbe ferner aus bem
VII., X. unb IX. 2lrmeeforp5 unter bem (ßeneral r>on <£inem eine

be[o)ibcrc Belagerungsarntee gebilbet, ber alte cintreffenbe [djmere

2lrtillcrie unb aud^ pioniere beigegeben mürben. Sie [oltte in erfter

Cinie bie 5orts ber Horbfront neljmen, um ber \. 2lrmee bie

21Iög!idjfcil 3U üer[d]affen, in ber geplanten 2t>ei[e 3rc>i[d7en ber

I)oüänbi[d]en (Srense unb ber Stabt auf3umar[d7ieren ; ^ann [oltten

bie übrigen So^ts folgen. Sd|on "öen \6. ^luguft früBj mar bie ^uf=
gäbe gelöft. 2ln bie[em Cage l^i^te bas le^te \5ort ber 5cftung Cüttid^

bie mei§e 5<i^nc- ^i<? Befafeungen maren [ämtlid^ gefangengenom=
men, [cmeit [ie bei ber <£innal]me überl]aupt nod] am ieben maren.

T)er rafdK <£rfolg mar, abgefeljen von ber Dorbilblid^en I^al^

tung aller Cruppen, Dor allem ^nn beutfd^en ^2=cm=^aubifeen 3U

banfcn, bie, in aller Stille üon ^cn Kruppfd^en IDerfen fertiggeftellt,

bie militärifd^e IDelt burd] bie (ßemalt iljrer nid^t geaB|nten ^reff=
genauigfeit unb tDir!ung überrafdjtcn. Die ftärfften panser unb
Betongemölbe fonnten il^nen nid]t miberfteljen. tDie Kinberfpiel^*

3cug marfeii [ie bie gcmaltigften DerteibigungsmerFe burd) cinanbcr:
lias [tarfe Cüttid^ unterlag iljnen in menigen Cagen. 5ben[omenig
aber l^Qtte es genügt, t>a^ man bie ge[amte ^ioilbeDÖlferung gegen
bie X)cut[d7en aufgeboten l^atte. 5anati[d] nal^m [ie an bem Kampfe
teil. Selbft XDeiber beteiligten [idj: aber [iegreid] übermanben bie

bcutfd^en I^elben and\ bie[en IPiber^anb, ber [id7 [d^on beim üor==

mavfd) auf Cüttid] unb bei bem ber Kavallerie im fjöd^ften d5rabe
geltenb gemadit tjatte. (£r mar nur eine €r[d^merung bes Vot^
mar[d)es geme[en, Ijatte itjn aber nid^t 3U oerljinbern oermod^t.
Den T)eut[dKn mar es trofe aller tPiber[tänbe gelungen, bas eigene
2lufmar[d]gebiet frül^seitig 3U erftreiten, bem 5einbe aber bas [einige

ju Dermcl^ren.

2riittlermeile Ijatte bas 11. Kaüallerieforps am \2. 2luguft burdi



27

ein iv.l\ne5 (ßcfed^t bei £\aeUn, bei bem es unter fd^mercn Douluften

ocrgcbcns Derfudite, mit öer ^ttacfe gegen ftarfe geöecft liegenbe

3nfanterie Dorsufommen, uni> vot 2)raI]tl]inSerni[[en I^atte 5urücf*

upcid^en muffen, feftgeftellt, öa§ bie (ßette=£iuie von öer belgifd^en

3nfanterie get^alten ipüröe. €benfo l^atte bas I. liavaücv'wtovps,

öas- erft nadj Six^en, ^ann abev sugteid^ mit ben 3ägeubataiIIonen

auf i)inant Dorgegangen mar, burd] fd^neibigen Eingriff am \5. 2lu=

guft ermittelt, ba^ bie Spieen ber fransöfifd^en ^Irmee im Dorgel^en

an bie 2naa5 füblid) llamur begriffen feien, ^a^ Cruppen 5u?cier

2(rmeeforp5 fd^on bort feien, ^a^ man aber an ein Porget^en ber

gefamten 5treitmad]t bes 5^i"ö^5 nodi lange nid^t benfen fönne;

bie Kaoallerie r>erfd]leierte au^erbem ooUfommen alle Betoegungen
bcs eigenen fjeeres, bas unter il^rem Sd^u^ unb bem bes eroberten

Cüttid? in aller Hul^e in ber geplanten lüeife aufmarfd^ieren fonnte.

^ud) auf ber übrigen iront roaren jaljlreid^e Berül^rungen mit

bem 5einbe Dorgefommen. ^uberrt Ijatten fid^ bie 5ran3ofen, 3um Ceil

trol-jl unter bem (£inbrucf bes preu§ifd]en t>ormarfd]e5 auf Cüttidi,

3U einem füijnen Dorfto§ auf ZITülIiaufen entfd^loffen. vtm 6. 2tu==

guft erfd^ienen ftarfe Kräfte ber Belforter (ßruppe — bas VII. Korps
unb bie 8. KaoaEeriebiDifion — Dor^lltürd?, am 8. sogen fie in 5enn=--

iiehn unb 2T(üll^aufen ein, roäl^renb bie fd]rüad]e beutfd^e Dorl^ut fidj

5urüd"3cg, Hun aber entu?icfelten fid) gegen fie Ceile bes XV. ?lrmee=»

forps über Kolmar, mät^renb anbererfeits Ceile bes XIV. Korps
über ben HEjein Ijeranfämen. So erfolgte ber beutfd^e (ßegenangriff
in jtDci (Sruppen. Die nörblid7e, bie auf Senntjeim Porftie§, fam
nur langfam oorroärts, n?eil fie auf eine feljr bebeutenbe itbermadjt

ftie§; bie linfe aber ging mit unaufFjaltfamem Sd^neit) vov unt> rrarf
ben 5einb £^als über Kopf 3urüiJ. Darauf ging aud) beffen linfe

5lügclgruppe 3urücf; unb bie Unternel^mung enbcte mit einem all^»

gemeinen ^ücfsug auf Seifort, ber ^en ^ransofen fd^roere Derlufte
unb einige (5efd^ü^e foftete. 2lm \0. 2hiqn\t enbete biefes mi^glüdte
Untcrnetjmen.

€benfo unglüdlid) enbete ein (Sefed^t, bas eine gemifd^te Sri*
gabe^ bie 3ur 2tufflärung gegen Saarburg Dorgetjen foUte, am
\\. 2Iuguft mit bayerifd^en Dedungstruppen bei Cagarbe 3u be*
fteljcn Ijatte, unb nur eine beutfdK Slbteilung aller lüaffen erlitt un--

iroit t>on 5d?irmecF, bas bie 5ran3ofen befe^ten, einen ieucrübccfall,
bor fditrere Dertufte foftete, ioäl]renb anbere fransöfifd^e ^Ibteilungen
bei 2T(arfird7 3urücfgen?orfen mürben. 3mmerl^in fam ber Kamm ber
Dogcffu Dom Donon bis 3ur Selforter Senfe in <>Qn Sefi^ ber
^ranjcfcn.

Dodi Ijatten biefe r>erl^ältniffe feinerlei <£influ§ auf bie all-

gemeine £age. 3m Sorben begannen bie beutfd^en 2(rmeen am
^8. ^luguft il^ren Dormarfd] aus ber von Einfang in Siusfid^t ge:=

nommcnen Cinie. Die \. ^rmee iiatte fid^ nörblid] Cüttid^ plan*
gcmä§ entmicfelt unb fd^menfte je^t im Porgel^en linfs; bie 2. un^
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am \7. ^luauft bic 5. 2Irmcc fd^loffcn fidj ^em Kricgsplan enU
fprcd^enb an; bie ^. unb 5. begannen bas Porge^en am ^9- ^^^^

20. 2luguft.

Die belgifd^c 2(rniec, bie von ^cn 5«^«n3ofen unb finglänbcrn

im Stich gelaffen tDorben wav, bcfe^te sunäd^ft nodi mit sroei TiwU
fionen bic (Sctte von Cirlemont bis Joboigne, mit brei 4)ioi|"ionen

im 3n>eitcn olreffen bal^inter £ömen unb Umgegenb, unb Ijatte bic

KaralleriebiDifion auf bcn linfen 5IügeI genommen, ging ^ann abet,

als bie \. beutid]c 2Irmee 3unäd)ft bie KaDallerie toarf unb bann
Cirfemont unb 2Ier[d]ot mit ftürmenber Bfanb nal^m, auf 2tntu?erpcn

3urücf, wo [ie ben 20. C!(uguft unter bam 5d]uö bec Sovts 3unäd)ft

3UU 2\utje !am, nadjbcm \dion am \8. ^luguft fran3Öfi[d]c Kaoallcrie

^cs Korps Sorbet bei Perme3 geworfen morben mar. T)as 2. Ka^
üaüerieforps wav bann n>eiter fambreaufmärts Dorgegangen un'i>

iiattc txzn öefetjl crl^alten, \id\ vov t>m redeten 5IügeI bec

\. 2lrmee 3u fe^en; bas \. Kaoallerieforps aber, ^as vot ber ZlTaas

3um Stetjcn gcfommcn n?ar, ^atte Dom (Seneral Don Sülorc», bem
Kommanbcur ber 2. ^{rmee, bem bie fjfeeresfaDallerie '!)C5 redeten

Flügels unterftellt tcar, am 20. 2tuguft ^en öefeljl erljalten, nörb==

lid^ um Hamur tjerumsugetjen unb [id^ oor ^en redeten 5lügel ber

2. 21rmee 3U [cfeen,

2tm \dhcn 20. 2iuguft befe^te bas IV. ^Irmeeforps als rcd^ter

,^Iügel ber \. ^Irmee bie belgifdje £^aupt[tabt Srüffel, n)ä£jrenb bas
III. unb [päter bas IX. .Heferoeforps Antwerpen beobadjteten. £e^*
tercs, bas 3unäd)ft 3ur Sidjerung gegen Dänemarf in Sdjlesu^ig

3urüdgeblieben war, I^atte man Dorge3ogen, fobalb es an ber be=

brof^tcn (5rcn3e entbel^rt toerben fonnte. (£5 traf am 25. ^ugufl
nörblidi von Cüttid] ein. ^gugleid] aber Dollsog [id| unaufljaltfam ber
ujeitcre Dormarfd} ber beutfdjen ^rmee, bie nunmetjr t>avan ging,

nad]bem bic 5efte fjug r>om X. ^irmeeforps im Dormarfd} ge*
nommen u?orbcn toar, aud^ Ztamur burdj bie inneren ^lügcl ber
2. unb ber 3. 2lrmee belagern 3U laffcn.

5um Kommanbcur ber Betagerungsarmee würbe (Sencral oon
<6aIItPi^, bisl^er 3n[pefteur ber 5elbartiIIerie, fommanbiert unt)

iijm ba3u au§er bem (SarbereferDcforps Don ber 2., unb bem
XI. Korps Don ber 3. 2Irmee 3mei pionierregimenter, je ein Ba^
taillon \0- unb \5-cm4{anonen, fünf öataiüonc 2^-cm»ZlTörfer,
eine Batterie ber alles ücrnid^tenbcn ^2=cm:'(J5efd)ü^e unb oicr

Batterien öfterrcid]i[d]er 30=cm*ZT?örfer beigegeben. 2tm 2\. 2(u=

guft eröffneten bie Belagerungsgefd]üöc itjr 5euer.

5ur felben ^eit Ijatte aud^ bie 5. fran3Öfifdje 2lrmec itjrcn Vov^
mav\d\ iwi\dicn Sambrc un^ Zfiaas angetreten, immer nodj in bem
Pertrauen auf einen nad)l]altigen IDiberftanb ber 5eftung ^amur;
iljr foUtc red^ts gcftaffelt bie % 2(rmee folgen. IPäljrenb \\di alfo
im Sorben auf bem belgifdjcn Kricgsfd^auplafe cntfdjcibenbc €r*
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eigniffc oorbercitetcn, toauen bic iransofeu and} auf bcm anberen

f)ier bereitete [id] (Seneral pon Caftelnau öarauf oor, mit feiner

2. 2(rmee unb ber ZTorbgruppe ber 2trmee 'Duhail, bie fid) im

Horton einen feftcn Stüfepunft iE^res linfen 5Iügel5 gefd^affen t^attc,

gegen Saarburg oorsubringen unb bic Deutfd]en in 2Tiefe unb

J)iebcn^ofen 3u ifoliercn. Don Beifort aus Ijatte fürs oorljer ein

neuer Dorfto^ gegen iltülfjaufen ftattgefunben, um für bie erfte

Hieberlagc Had^c 3U neljmen unb bie §wede, bie bamals verfolgt

rcurben, bennod] 3U erfämpfen. (5eneral pau erijielt ^cn (Dbcx^

befel^l über bie 2Irmee b'^Uface, bie aus bem VII. 2trmec!orp5,

bcr '!('{. aus 2lfrifa !ommenben Dioifion, ber 58., 65., 66. unt>

57. Heferoebipifion )'orr>ie ber 8. KaoaUeriebipifion unb fünf 2llpen==

Jägerbataillonen beftanb, unb marfd^ierte in Sübelfag ein. €r er*

reid^te fd^on am ^7. 2lugu[t bie £inie Dammerfiri—QIEjann—2llt*=

fird) unb toollte i>on l^ier aus oorfid^tig üorfül^len; ^a u?urbe er

oon 3tt)ei babifd^en £anbu?eljrbrigabcii, fooiel id) ermitteln fonnte,

Cruppen ber (generale ZlTattjv unb 7)ame, bie burd} einige 2lv^

tillerie perftärft Klaren, angegriffen, (ßeneral <5a(zt>e, urfprünglid]

ftellpcrtretenber fommanbiercnber (Seneral bes XIV. ^rmee!orps,

follte mit nur [d;u>ad]en Cruppen bas 'ian^ [üblid| ber Breufd?

perteibigen. Seine ^rmeeabteilung beftanb, fou>eit es fidj feft=

ftellen läßt, aus t:>en n?ürttembergi[d]en €anbn?eEjrbrigaben 5^ unb

53, ber babifdjen £anbu?et^rbrigabe 55, bem [elbftänbigen iant>^

ipeljrregiment Hr. UO, ber \. unb 3. bayerifd^en £anbn>el]rbrigabe

forpic einer gansen ilTcnge fleiner, aus t)en ©berrl^einbefeftigungen

jiammenber Formationen. 2lud^ fd^eint bie 55. (grfa^brigabe bei

bem Eingriff im [üblid^en i£Ifa§ beteiligt gemefen 3U fein, bie fonft

bei ber 2lrmeeabtei(ung (3ae^<£ nid?t genannt rpirb. Die 2tufgabe

ipar ange[id]ts ber ungeljeuren fran3Ö[ifd]en Übermad)t anwerft

fd]tpierig, unb (Seneral (ßaebe fjatte, fopiel man feigen fann, nur

iwe'i perftärfte Brigaben für ^en fraglidjen Eingriff perfügbar ge^

mad^t. I^iefe aber griffen mit [old^ porbilblid^er iLapferfeit unb

ungeftümen Cobesperad]tung an, t>a^ fie ^en (5egner, ber mit

Satjlreid^en 2)ipi[ionen gegen nur \5 fd)u?ad]e Bataillone fod7t, lange

^eit aufl^ielten. (£rft am 2lbenb bes (5efed]t5tages befe^ten bie

5ran3ofcn ZHüIijaufen unb perfd^ansten \id\ fjier in ber fidleren <£r=

tcartung, bemnäd^ft Pon ftärferen Kräften angegriffen 3U n?erben.

2Iud> in ®ftpreu§en tpar 3U ber gleid^en ^eit bie erfte (Eut-

fd]eibung gefallen. Balb nadt ber Kriegserflärung I^atte bas

<ßeplänfel an ber <5ren3e begonnen. 2ldit Kapalleriebipifionen be=

gleiteten bie ru[fifd]en ^eere. 3)ennod] erlitt fd^on am 5. ^lugufl

«in> [orglos porgeljenbe Kofafenbrigabe bei Solbau fd^mere Per='

lufte; am 8. 2luguft traf eine Kapalleriebrigabe bei Bialla bas
gleid^e Sd^idfal. 'bann aber u?äl3ten fid) bie £Jauptljeere fjeran

unb gaben ber perfd^Ieiernben Kapallerie permeljrten Kücf£|alt.
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Die narctP^^lriucc fam in gefd^Ioffencr :ilTaifc ^etan, bie Itjcinen*

^irrcc Ijattc fid^ in scöci (Snippcn gegliedert. Die fjauptgruppe

foUtc rittling5 ber iSaljn Kotono—^Y^t^u^"^" i" 0ftpreu^en ein*

bringen, bie £inie *Iil|it—3nfterburg—^Ingerburg geminnen unb

Königsberg belagern; bie 5lanfengruppe, bie aus siüei :Urmec==

forps unb' einigen Scbü^enbrigaben beftanb, [oüte [id] von 5ixi>='

weiten I^cranfdiioben unb sugleid? bie Derbinbung mit ber ^rniee

5am)onon:> Italien. Diefes Dorgel^en fübrte balb 3um ^ufammen*
flo^ mit bem. ^cinbe. Sd^on am \7. ^{uguft griff ^as I. Korps bie

DOigcljenten Huffen bei Stallupönen an unb melbete sal^Ireid^e (5c=

fangenc \in't> eroberte ZlIafd^inengen^eB^re, n?äl^renb bie Regimenter

^ unb ^^ Jbei 21TaIfebmen unb (Solbap ber ruffifd^en 51ügelgruppe

in 3Ql]em (ßefed^te erl^eblid^e Perlufte beibrad^ten, um ^ann auf
(5umbinnen jurücfsugetjen.

(Seneraloberft ron prittopi^, ber bie 8. 2trmec fommanbierte,

n?ac feinesroegs gen?iUt, bie itjm anoertraute proüins, in ber bie

Hülfen fengenb unb brennenb eingesogen toaren, o\:in<t 5d]u?ert*

ftreid] preissugeben. lluv bas XX. Korps unb smei Canbmet^r*

brigaben lie^ er öer nareu)==2Irmee gegenüber in ber £inie Solbau—
0rtclsburg ftetjen. 2Iües anbere 30g er I^eran, um bem Dorgel^n
ber ^Irmee Hennenfampfs (£inbalt 5U gebieten. (£s u>aren nur
ipcnige Cruppen, über bie er gebot. Hed]t5 rom I. Korps, bas burdj

bie I^auptreferoe Don Königsberg, bie Dioifion Srobrücf unb bie

2. CanbtDetjrbrigabe oerftärft u?ar, marfd^ierte, mit ber (£ifenbaljn

unb im Zlad^tmarfd^ Ijerangeijolt, bas XVII. Korps auf; nod\ toiitax

red^ts bas I. Heferoeforps, bie 3. Heferoebiüifion unb bie 72. He=
[crocbrigabe. So gegliebert, griff prittmi^, im u>e[entlid]en burd?
bas fclbftänbige Dorgetjen feines I. Korps gesmungen, am 20. ^u*
guft bie getoaltige feinblid^c ^rmee bei (Sumbinnen unb füblidj

^avon an unb fud^te fie auf beiben 51ügeln 3U umfaffen. Diefer

Derfud] fonnte natürlid; angefid^ts ber feinblid^en Überlegenbeit
niemals gelingen. 21uf bem linfen 5lügel u>urben 3mar einige

Dorteile errungen, bodj tparen auf beiben klügeln ftarfe ruffifdie

Kräfte im Dormarfd], um il^rerfeits 3U umfaffen. Da außerbem
bobroljlid^e Had^rid^ten über bas DorgeEjen ber 2. ruffifd^en ^rmee
pon prafd^nyfd? aus auf Solbau unb ©rtelsburg einliefen, ent-

fd^lo§ fid] prittu>ife, tro^ aller auf bem linfen 5lügel gemonnenen
Dorteile unb 8000 (Befangenen, ^as- (ßefed)t absubred^en unb
i)as Sd^ladjtfelb 3U räumen. Die Coslöfung oom 5einbe gelana
unter bem Sd^ufee ber Dunfelfjeit. Das Sd^idfal ©ftpreußens
aber fd^ien entfd^ieben.

plan bes 0bcrfommanbos voav es gea>efen, ^en <ßegner erft an
ber 2Ingerapp-£inie anlaufen 3U laffen, unb bann erft aus ber
Derleibigung I^eraus über iljn tjersufaüen, roenn er feine I^aupt*
fräfte ujürbe oerbraud^t iiaben. Xlnv bas offenfioe Derljalten bes
I 2Irmeeforps tjat bicfen plan unmöglid? gemadjt imb t>en (ßeneral.
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von pritttüi^ qe^toungen, angriffstüeifc Dorsugctjen, um [ein I, Korps
nidjt einer einfeitigen ^teberlagc aussufc^en. 3m übrigen ir»ar es

hod] tDotjI. ein ftrategifd^cr S^k^'^^t i'^^l 3uer[t gegen öie 2lrmee

Hennenfampf 3U ipenben, beoor man mit bcr HarerD==^rmee

abgered^net Ijatte, ZTian I^ätte bann freilid^ ein Stücf von ©ft==

preugen freiipillig eine Zeitlang preisgeben muffen, aber ansJerer-

feits roud^s (5ie 2nöglid]feit, am (£nbe öes ^^lösuges übert^aupt

5U [icgen, roenn man junäd^ft bie ^aretD==2(rmee gefd]Iagen I^atte.

2indi bie Öfterreid^er touröen bei öer 5ßlb5ug5eröffnung com
tSIücf nid]t begünftigt. Sie f^atten fd^on am \2. ^uguft öen 5^IÖ=

3ug gegen Serbien begonnen. 2tn biefem Cage Ijatte bie 2, 2lrmee

unter t>em (ßeneral von BoeI^m=(£rmoIIi, ber auf bem nöröUd^en

Ufer ber Save uni> 2)onau operieren unb mögUd^ft ftarfe Kräfte

auf fidj siefjen follte, ben Srücfenfopf Don Sdbahai^ genommen.
I>aburd^ begünftigt, ^atte Potioref mit ber 5. unb 6. 2Irmee bie

Drina überfd^ritten. Salb aber mu§te er nadi cielfad] unglüd*
lid^en, toenn aud^ i^elbenmütigen (5efed]ten bas feinblid^e Ufer
ber Drina unb ber Saoe tüieber räumen. Tim 23. 2tuguft nacbts

Dcrlicf.en aud^ bie legten Seile feines IV. Korps, bas 3ur 2. Jlrmee

gcijörte, Sdiaba^. X)iefe aber n?ar Dom ferbifd^en Kriegsfd^au*

plaft fort nad] (Salisien gerufen u?orben. Dort tjatte man fcfjr

balb erfannt, ba)ß bic Huffen fcEjr oiel ftärfer n?aren, als man
Dcrmutet tjatte, unb ba^ fie and\ 5um Dormarfd] fd]on bereit u?aren,

als man fie nodi mitten int ^ufmarfd^ glaubte, ZTTan f^atte ben^^

nod} an bem einmal geplanten Eingriff feftgeF|aIten, aber man
l]aitc nod] im legten Slugenblicf befd^loffen, bie 2lrmee in (Salisien

burd) ben grö§eren Ceil ber Cruppen Boel]m=(£rmoIIi5 3U r>er=

ftärfeu,

^us biefen n?urbe eine neue ^eeresabteilung Dorläufig unter

«Seneral oon KÖDe§ gefd]affen, bie bei ber Dcrteibigung (Salisiens

mitu?irlen follte. U)äi]renbbem fd^toffen bie ^Ingriffsarmeen an ber

(ßrense auf. <£twa am 20. :jluguft ftanben fie 3um Eingriff bereit i).

TAe beiberfeitigen flotten f^ielten fid^ u)äl]renb biefer .^eit 5urüd.
Die €nglänber befd^ränften fid; barauf, ben Übergang bes (Senerals

5rcnd7 unb feiner 2lrmee nad\ ^ranfreid^ fomie beren Had^fd^ub
3U fid?ern; bie Deutfd^en fud^ten burd] 2Ttinenftreuung ben Vex-
teil': ber englifd]en Sd^iffe nad} 2T(öglid]feit 3U unterbinben. Sd^on
in ben erften Cagen nad} ber Kriegserflärung u?urbe bas bcüt]d}e

2Tiincnfd]iff „Königin Cuife", am \8. 2luguft bas fleine Unterfee*
boot „U \5" von ben übermäd^tigen (Snglänbern serftört; bafür
aber brad^te am 8. 2luguft eine beutfd^e ZTTine bem tieinen eng*
lifdien Kreu3er „^Impl^ion" ben Untergang. Patrouillen beiber

Parteien burd]furd]ten bie Horbfee.

') Sicljc Karte 2.
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Die Einnahme von Xlatnuv nn^ Mc Sd^iadfUn^

XDätjrenö [o öie 0perationcn auf allen Krtcgsfcijaup lagert

begannen, ging ber Dormarfd] ber Deutfd^en in Belgien unaufl^alt*

fam Dcrnjäcts; öie fjeeresfaDallerie, von öei* aud^ bas \. lia^

oallcricforps, tpie tpir tüiffen, fd^on am 20. 2Iuguft auf bas Horb*

ufec ber ZHaas Ijinübergesogen u)orben loav, ging in bid]ter VOoiU
bcn (Truppen ccraus unb oerfd^Ieierte beren Dormarfd]. ^wi^dian

ber 2. unb 5. 2lrmec aber n?urbe Hamur angegriffen.

^toei gro^c Beu?egungen seid^neten fid) ab: Hörblid) von
Diebenljofen gingen bie X>eut[(^en mit einer gemaltigen £in!5=

fd^trcnfung Dor, um im Sorben bie (£nt[d]eibung 3U [ud^en; auf

ber anberen Seite [ud^ten bie ^ransofen unter 5^ft^altung bes

©bcrelfa^ linfsfd^u^enfenb in bie £ücfe smifd^en Strasburg unb
ZHe^ einsubred^en unb I]ier mögüd^ft ftarfe feinblid^e Kräfte 5U

feffeln. ^n ber ilTitte aber gingen fie sum Durd^bruct^ vox. <£s

tarn barauf an, tpeffen 5to§ suerft ^Qn Sieg erringen mürbe. v£in

fiegreid^es Dormärtsbringen ber 5i^ön3ofen gegen ^en Hinein mürbe
bcn Dormarfd^ ber 2)eutfd)en burd^ Belgien mal^rfdieinlid^ 3U einem
jäl^en <£n'!:)e gcbrad^t I^aben. Sie I^ätten ^ann 5um minbeften mit

oerroanbter ^) 5ront fdilagen muffen.
2luf bem fransöfifd^en redeten 5IügeI !am es ber rtatur ber

Sadic nadi suerft 3ur <£ntfd]eibung.

Die 2. fran3öfifd^e ^Irmee, bie, oereint mit ber Horbgruppe ber

\., Cid\t bis neun Korps, metjrere HeferoebiDifionen unb einige 2npen==

jägerbataiüone umfaßte, trat am \% 2Iuguft aus bem Seilletal gegen
bie Dorgelagerten fjötjen an, DoUer Sieges3UDer[id]t, ba bie beutfdien
(ßrenstruppen vov it)r 3urücfmid]en. Sie fül^rte einen Selagerungs=
parf 3ur Belagerung von Strasburg mit fid|. ZHit flingenbem Spiel
rücfte bie Spi^e ber \. 2Jrmee in Saarburg ein. Sd^on am \9. mar
allcrbings fransöfifdic Heiterei r>on ber meittragenben beutfdien 2lt-

tiüerie auseinanbergefprengt morben. Vodi mar bas als HücFsugs-
fanonabe aufgefaßt morben. Den gleid^en (Einbrucf Ijatten bie 5ran=
5o[en nod^, als fie am borgen t>es 20. 2luguft bie ^Irtillerie ber ge-
famten beutfdien 2lrmee in einer 5ront, bie annäljernb 80 km
umfaßte, Dor fid) fallen unb gleid^seitig bie Sdiladit fidj cnt-
micfolte, auf bie fie fo balb nid^t gefa§t maren. Die Deutfd^en,
anf^att 3nrücF5ul]alten unb ^en ^einb meiter Dor3ulaffen, mie es
ber Kricgsplan eigentlid] mollte, maren auf bas Drängen il^res

yrmeefül^rers fjin, bem bie 0berfte Heeresleitung leiber nadi-

») Unter „Dcrtpanbter Jr'tont" ocrj^cfjt man, ba% eine iTrmec bei iTngrlif 06er
Dcrtetötgung nidft fcnPrcc^t 3U iljrcr ^ront 3urücfgelten fann, fonbern fi* ge-
jiunnöien ftcljt, mehr ober roeuigcr feitltc^ anssnipeic^cn.
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gegeben tjatte, fclbft jum 2tngriff Dorgegangen. Sic 'qatUn bie

(Sunft ber Stunbc nid^t 3U benufecn gemußt, ben Umftanb, t>a% bic

5ran3ofen [idj 3U einem gefäfjrlid^en Eingriff ent[d]Io|[en Ijatten,

ter itjnen, trenn bie X)eut[d^en rid^tig Bjanbelten, ein „(Zannä"

bringen fonnte. Das war ücrfäumt toorben. Die Deutfd^en n^arcn

felbff Dorgegangen, unb nun ftanben auf ilirem redjten i^ügel bie

f^üuflreferüe von ilTe^ [oiric bas III. unb II. baycrifd^e 2trmee^

foi-ps. echterem mar bie ^. (firfa^bicifion untcrftellt, bie am ^8. bei

Bjargarten ausgetaben roorben roar. Die rcd|tc S^anU ^es III. bave=^

ri[d]cn Korps aber becEte auf bem Deimcr HücFen sufammeu
mit ber 8. KaDalleriebicifion bie \0. (£r[a^biDi[ion, bie crft am
\8. in Saarlouis eingetroffen coar, gegen ZXansig. Die 21Tittc ber

2lrmec bilbete bas XXI. Korps. Cinfs baoon foditen erft bas

I. bayerifd^e Heferreforps, bann bas I. bayerifd^e ^rmee!orps.

Die 8. (Erfafebioifion, bie am \S. bei ®ber==4<^mburg eintraf,

toav 3unädjft ^Irmeereferoe, mürbe bann aber in einer smifd^en

bem II bayerifd^en unb bem XXI. Korps entftanbenen Cücfe ein-

gefcfet. Den linfen 5IügeI ber gefamten Sd^Iad^torbnung bilbete

bie 7. 2trmec. Cin!s an t^as I. bayerifd^e an[d^Iie§enb ftanb bas

XIV. Korps, Tinfs baneben bas XIV. Heferocforps mit ber ^9. (£r=

fa^bioifion, bie, junäd^ft bei Düttlenijeim untergebrad)t, nad\ Barr

gesogen mürbe unb linfs Dom XIV. Heferoeforps Dorging, bas

feincrfeits im Breufd^tal gegen 'ben Donon Dormärts brang. £^inter

öem redeten 5Iügel ber 7. 2Irmee geftaffelt folgte bas XV. Korps
bctn XIV. 2lud^ in "ben Dogefen bei ZHarfird) gingen mürttem==

bergifdie £anbmel^ren 3um Eingriff Dor. ^0 bis \\ 2lrmeeforps, ein=

fd^lie^lidi ber Heferoe- nn'b (Erfa^formationen, I^atten bie Deutfd^en

auf bem Sd^Iad^tfelbe 3ur Stelle. Sie maren tE^ren (Segnern alfo

Smeifeüos gemad^fen unb «rBjöI^ten itjre Öberlegenfjeit, inbem fie

fid^ mit milbem Üngeftüm auf iE^ren ^einb marfen unb ifjn tro^

tapfcrfter (Segenmetjr überall 3urüd'marfen.

^lls bas XV. fransöfifd^e Korps bei Dergaüille üon panif

ergriffen 3urüdflutete, mar bie Sd^Iadit für daftelnau oertoren.

Dergeblid^ r>erfud]te er auf ber Cinie Delme—cCB^ateau Satins

—

(ßonbrepange eine neue S^ont 5U bilbcn. lUs am 22. abenbs nad^

blutigem Hingen gegen fransöfifd^e 2tlpcnjäger ber Donon nerlorcn-

ging unb gar [d^on am 2\. bie Kammfjötje ber Dogefen meftlid]

iTlarÜrd], iia mar ber Sieg ber Dent]<iien unbeftreitbar. Hur
mit ZTTüije fonnte Dubail feinen Belagcrungstrain unb bas übrige

f^ceresgerät retten; 200 (5efd^üfee unb etma \2 000 (Befangene

fielen in bie Sianti bes Siegers. Die IHeurtEje mürbe fiegreid^ über^^

|<i]ritten: felbft St. Die gaben bie 5ran3ofen preis; fämtlid^e Do*
gefcnpäffc bis 3um (£ol bu ^ntjomme fielen in beutfd^e ^anb;
crft Dor ber ?Eroue be Cfjarmes unb bem fran3Öfifd]en Befefti-

gungsgürtel mad^tcn bie fiegreid^en Sdiaten halt, nidit otjne ba^
ein (5cgcnfto§, "Öen (Caftcinau ifcn 25. 2Iuguft r>on 2"tan3ig aus gegen
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öcn redeten 5IügeI öcs Kronprinscn von ^Sayern oerfud^t blatte,

3urüdgen?iefen, unö ba§ bas ftärffte Sperrfort bcr ^ransofen, Ms
5ort Don 2HanonrpciUr, I^intcr ben üorftürmenbcn X)cutfd7v>n am
27. 2Iucjuft infolge einer 23e[d?ieG'ung mit ^2-cm^(ße[diüöen Don

^loricourt aus in beren Vian'Z> gefallen roar.

2lud^ bie (Srfolgc in (Dberclfa^ coaren nur pon furser Dauer.. 5d]on

am 22. 2(uguft fat^ 3offre in öer großen 5d]Iad]t gegen öie beutfd^e

ö. unb 7. itrmee [einen Eingriff gefd^eitert unb gab öem (Seneral

pau ben Befcl^l, bas t£I[a§ 311 räumen. X)ie Operation bort rcar

mit bem Derluft ber Sd^lad^t gegcnftanbslos geworben, ^ud]

taten bie 2)cutfd]en ron [elbft bas, voas ber fran3Ö[ifd]e Eingriff

besttJccft I]atte: fie I^äuften bie Cruppen auf il^rem linfen l^eeres*

flügel, fd^ipäd^ten baburd^ ^m (fiutfd^eibungsflügel nn(> gingen

gegen bie Croue Don (Etjarmes Dor, roo [ie cor ^an fran3Ö=

fifd^en ^efeftigungen unb ber ^ITofel 3um Stellen kommen mußten.

Das 7. fransöfifd^e Korps tpurbe 'i>enn aiid] fofort nad^ bem Sorben
abtransportiert, roo €nt[d^eibungen r>on großer Cragtoeite gefallen

toaren. Die ^Irmee b'2llface tourbe aufgelöft; an il^re Stelle trat

bie Dogefengruppe, bie ber \. 2lrmee unterftanb, unb bie (5ruppe
Don Sclfort.

2TlittlerrDeile l^atte bie 5. fran3Öfi[d]e 2lrmee if^ren Dormarfd^
begonnen unb [taub am 22. 2iuguft mit t)en f^auptfräften Pon
(Cl^arleroi bis ^luoelais, 5'^ont nad^ ZTorben, mit fdjtDäd^eren Kräften
an bei: 2Tiaas, 5ront nad] IDeften, ettpa in ber f^öl^e Pon Dinant
unb (Sipet i). Diefer geu?infelten ^ufftellung bot bie 5^ftung Hamur^
bie fidi bamals nod) l^ielt, einigen ^ait, u?eil fie, »enn aud] nid^t

in unmittelbarer Derbijibung mit ^en beiben 5lügeln ber ^rmee,
bod] por beren Bred^punft lag. 21ud] bie ^. fran3Ö[ifd7e 2lrmec
trat il^en Dormarfd^ an unb brang über ^en Semois Por, um
am redeten 51ügel ber 5. 2lrmee ^sn Durd]brud] au53ufül]ren.
Die 3. ^Irmee foUte fid] anfd^ließen. Cinfs rücfirärts aber follten

bie (Englänber gleid^falls pormarfd^ieren. IPeld^e Holle il^nen bes
tpeiteren 3ugebad]t iPar, lä^t [id] nadi ^an porliegenben Queüen
nid)t überfeljen. 3ebenfalls Um biefe 5rage nid^t tpeiter 3um Jlus*
trag, benn bepor barüber nod\ (Entfd^eibung getroffen n?erben
fonnte, fet-^tc ber beutfdie Singriff ungeftüm ein.

Die Deutfd]en l^atten je^t am 53eginn ber Operationen auf
bem (£nt[d]eibungsflügel eine bebeutenbe Übersal^l pereinigt. 2ln
ber Sambre unb 2TTaas ^tanben breißig 3nfanterie^ unb fünf Ka*
palleriebipifioncn ber \., 2. unb 3. 21rmee ^an einunbstransig 3nfantcrie*
unb Pier Kapalleriebipifionen bes 5einbe5, einfditief^lid? ber % bei*
gifd7en in Hamur unb ber pierHoferpcbipifionen Pon Derpins, gegen*
über. Die Überlegenl^eit tPar aber nid^t nur eine numerifd^e: audi
ftrategifd^ tpar es il^nen gelungen, ^en (Segner pöllig 3U täufd^en.

*) Sicfje Karte 6.
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Die \. bcutfdjc ^vmea, t)ie von Srüffcl über bie Cinie ^tl^,

Soignies unb irCiDcücs vovqcvüdt tcat, Bjatte oicl tociter nadi

Werten ausgcBjoIt, als bic 5^inö^ Dcrmutcten. 2)iefe tjatten feine

2ll]nung oon bereu Dormarfd^. 2)ie Kaoallerie I^atte fie üoHfommen
Derfdileicrt. J)iefe ^Ifjnungslofigfcit ging [ogar [o u?eit, i>a^ ber

briti[d?e ©berbefeljisfjaberv ZHarfdiaU 5tend], für [einen redeten

5lügel, an bem er bie unmittelbare ^(nlel^nung an bie 5tan5o[en

rermi^te, ntel^r fürd^tete, als für feinen linfen, ber 3ix>ar röllig

in ber Cuft ftanb, ^an er aber burd] bie Ciller ^lanfengruppe ge=

fd?ü^t glaubte, bie in IDirflid^feit fo gut mie nid^t üortjanbcn toar.

Karte 6. Die Sage am 22. tin!) 23. 2Ingnft \9[it (nadj p. Kutjl).

So tourbc er am 23. überrafd^enb von ber \. 2Irmee angegriffen.

£eiber u?aren bie Korps il^res redeten Flügels nod] 5U tneit surücf,

um umfaffenb mitrcirfen 3U fönnen, unb bie ^Irmee ftie§ übcrijaupt

frontal auf ^en 5ßin^r t»ßil fi^ ''om (5eneral=0berft v. Bülom, bem
fie unterftellt wav, nadi linfs Ijerangesogen morben u>ar, um gegen

bie 5. fransöfifd^e 2lrmee mitmirfen 3U fönnen. Crofebem n?urbe

ber 5^inb geroorfen. Xlodi am 23. gewannen bie Seutfd^cn bie

fd^tcierigen Übergänge über 'i:>cn (£anai bu Centre, unb iparfen

am 2% feinblid^e Had^fjuten in fübu?eftlid^er Hidjtung jurücfi). 3"

*) Sielje Karte 7.
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Sujci »Lagen mar öie blutige 5d7lad]t von IVions gewonnen, unb crft

am 26. gelang es bem 5einbe, \idi bei ^aucourt—£c (£ateau tpiet>cr

3U [efeen, tüo mittlerweile aud] öie ^. englifd^e X»iDi[ion au5gelat>en

nxsrben roar.

^Inbererfehs voav öas 2. öeutfd]« Kapallerieforps, öas bisljcr

unmittelbar ber 2. 2lrmee unterftellt gea>efen war, öer \. 2lrmee 3U*

geteilt looröen. £5 u?av r>on t»er 2. 2lrmee auf Kortry? angefeftt

tporben unJ) Ijatte in biefer Hid^tung bereits bie Sd^elbc erreidjt.

3efet n?uröe es [ofort nad\ Süöen abgeörel^t unö gegen bie Hücfsugs^

[trage ber Cnglänber auf T)enain angefe^t. €5 erreid^te am 2^ ZHar^

Karte 7. Die Scblactjten bei IHons iinb Soicsmes ^tuguft ^9;!^ (nach v. lia^l).

d]iennes, nad^bem es Cournai im Kampf genommen, unb bie 82.

unb 88, (Eerritorialbipifion, bie bei £iUe ausgelabcn morben uparen,

Serfprengt l^atte. Das \. Karallerioforps ging mittlerireile am red]=

ten 5lügel ber 2. ^rmee auf Bind^e unb ZTTerbes oor, u>o es am
z^. näditigte, n^äl^ronb auf bor feinblidien Seite iias Kaoallerieforps
Sorbet Ijintcr ber 5ront ber €nglänber meg auf beren linfen 5IügeI

gesogen morben roar, u?o es mit DoUfommen crmübeten, leiftungs*

unfät^igen Pfcrben angefommen mar.

5aft gleid^seitig mit ber \. mareu bie 3. unb 2. beutfd^e 2lrmee
3um Angriff gefd^ritten. 2lm 21 abenbs l^atte bie 3. 2trmee mit
mel^reren Kolonnen gegen bie iTIaas porgefül^lt, am 22. ahent>5
bie 2. mit bcm (Sarbeforps, bas auf iljrem linfen ^lügel fod)t, ben



37

Übergang übcf öic Sambrc rocftlid^ iXamur crstoungcn. Den
25. erfolgte bann öer allgemeine Eingriff, ber nadi blutigen (Se^

fed^ten, an benen aud) bie ^eoölferung erbitterten Anteil natjm,

mit bem befd^leunigten Hüdsug ber 5ran3ofen enbetc. 2lm 2-^.

reidjten \xdi bie 2. unb 5. beutfd^e ^trmee füblid] ber 5»?ftung bie

i^anb, nad^bem aud? nod^ ein gro§er Ceil ber in Hamur Der=

bliebenen belgifd^en 2)iDilion, bie [idj nad^ 5uZ)en burd]5u)'d)lagen

[ud]te, gefangen roorben mar. Dem größeren Seit gelang es frei=

iidj, Ijinter 'i>cm ^üden ber 3)eut[d]en über ZTTarienburg unb 0|tenbe

nadi 2lnttt>erpen jU ^entBommen.

§wei 5Iage lang Ijatte bie Sd^lad^t j'üblid^ von Hamur ge=

bauert, aber )ie batte mit einem glänsenben Siege ber beutfd^en

IDaffen geenbet. 2indi brei fransöfifd^e ^eferoebicifionen, bie bei

Deroins oerfammelt toorben roaren, iraren Ijerangesogen unb in bie

Hieberlage mit oenüidelt n?orbcn. IDo bie 4 HeferDebioifion biefer

(5ruppe geblieben ift, fonnte nid^t feftgeftellt roerben. <5atjlreid^e (Se=

[d^ütje unb (Sefangene upurben von ben Deutfd^en erbeutet. T>io brei

Korps Dom tinfen 5lügel ber 2. 2lrmee mad^ten allein 2000 (Se*

fangene unb erbeuteten 35 (Sefd^ü^c, iräljrenb bie Derlufte bei

ber 2. ^rmee felbft im gansen auf UOOO 2TJann gefd^ä^t rourben.

Xüenn ber Angriff üon Dornl^erein bas (5en?id]t meljr auf iicn

[üblid^en Flügel berS.^Irmee gelegt Ijätte unb bie 2. befenfio geblieben

roäre, bann tc»äre es, rr»ie bie Derl^ältniffe je^t su überfe^en finb^

tcatjrfdjeinlid) su einer oölligen (£infrei[ung ber Dorgefd^obenen fran=

SÖfifdjen Kräfte gefommen. Dod\ lä§t fid^ Ijeute [d^rperlid^ [agen,

tcie toeit bie Derljältniffe bamals befannt toaren unb ob ein fron*
taler Eingriff, tcie er ausgefüljrt upurbe, nidjt notmenbig erfdjien.

Catfäd^lid] jinb bie 5i^<an5ofen, obgleid^ [ie fd^on am 23. Stuguft ^en
Hüdsug antraten, nur mit fnapper Xlot entnommen unb fonnten
bei iljrem flud^tartigen Hüdsuge bie Hid^tung auf 5t. Quentin [üb*

lid^ bei 2TJaubeuge Dorbei gerabc nodj einfd^lagen. €twa 20000
TXiann lüarfen [id^ in biefe 5^ftung.

^ud^ bie ^. beutfd^e 2trmee Ijattc mittlermeile iljren Dormarfd?
angetreten unb ftie^ am 22. ^^uguft auf bie über ^cn Semois vov^
gegangene ^. fransöfifd^c Slrmec. 3n bem feljr serriffenen unüber*
fid)tlid]en (Selänbe 3u beiben Seiten unb üoru^ärts Heufd^ateau ge*
lang es ^en ^ransofen nid^t, fid] orbnungsmä^ig su enta?icfeln. Sie
tt)urben au§erbem auf iljrem linfen Flügel bei (Sebinne umfaßt unb
ftrömten baljer nadi Ijeftigem lüiberftanbe gegen unb über ^en
Semois jurüd. (£rft an berZlTaas Dermod^ten fie fid] tr»ieber 3u fefeen.

Ztidjt beffer erging es aber ber 3. fransöfifd^en :?lrmee, als [ie

über bie Cinie 2Iubun—ZTiontmebv oorbrad^. Sie traf auf bie
5. beutfd^e 2lrmee, bie ebenfalls ^en Dormarfd^ angetreten Ijatte,

unb n?urbe in äußerft blutigen (Sefed^ten am 22. 2luguft 3urüd=
getrorfen unb ge[d]lagen. Die 5. 2{rmee mußte bem Kriegsplan nadr
eigentlid^ befenfio bleiben unb bie Derbinbung mit Diebenljofen
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matten; bcr bcutfd?c Kronprins aber cntfd]Io§ fid? bennod^ 3um

Eingriff, unt> Me ©bcrftc fjcereslcitung billigte aud] tjicr bic 2(bfii?t

bc5 2lrmccfül)rcr5, obglcid] [ie gegen ii}vcn urfprünglid^en plan

oerftief;. Die Deutfd^en, bie am redeten 5IügeI bei Hoffignol unb

5t. Dincent rom VI. ^ur % :irmee gel^örigen Strmeeforps unter-

I
{imZ0 -27 3.f9f<^ erre/c/ifeOnie/>. ,

*
i^ormarsch u. Anatifkrichhin^tm 22 ä.

; ? ?
^^

Karte 8. Die Sdjlacbt bei fongroy ^9^'^•

ftüfet tDurbeu, gelangten am 22. in bie ungefätjre £inie Hobelmont,

rirton, bas nid^t befefet mürbe, Huette, Sellancourt, Ugny, ^oismont

unb 3Cir)r\% tpäl]renb bie 6. KaoalleriebiDifion ^<in linfen 5lügel

bei ZTlalaDillers, bie 3. ti^iXK redeten becfte. 2(m 23, fam man nur

trenig Dorujärts. Die riefenfjaften ^nftrengungen bes rorliergel^"*

^zx[. Cages, bid^ter Hebel, ber bie ^lufftärung unb bamit bie Befel^U^



59

ausgäbe oei-jögcrtc, oerbunben mit bem teiltpcifc tjartnä(Jigcn VO'ibnv^

ftanö bcr fcinölidicn Hadjtjutcn ocrsögertcn öcn Dormarfd^ 2lm

2^. aber [oütc öcr 5^inö cnögültig gefdjlagen unö von Dcröun ab-

geöuäiigt iperöcn. ,§u biefem ^iDecfe touröe stoei £anömcljrbrigat>en
— öic ^3, unö ^5. — nadi ^ian^ves vorgewogen, wäiiten^ örci anbcre
— bic {'5., 53. iinb 9- baycrifdje — nad] öriey rücftcn. Sic famcn
in crtnübcnbem 2flTarfd]c aus ber (Segcnb oon 2Tlcfe. Die f^aupt==

rcfcrpc bicfer 5ßftung aber rücfte nad] Conflans, um von I^ier aus

u?eitei- gegen bie redete 5I^nfc bes (Segners üorsufto^on. Sie liatte

am redeten 5lügel ber 6. 2Irmee fdjon an ber Sd]lad]t in £otIjringen

am 20. 2tuguft [iegreid^en 2intcil genommen unb foltte je^t nodi

fd^tDereren Prüfungen ausgefegt ir>erben.

So ging benn bie beutfd^e 5. 2trmee auf ber gansen S^ont in [üb-

treftlid^er J^id^tung cor unb gelangte fiegreid) bis an ben 0tljain=

2ib[d]nitt, toäl^renb ber Iin!e 5lügel über bie Cinie (5onbrecourt

—

HouDres porbrang, um bie feinblidje 2trmee Don Süben Ijer auf=

SuroUen. €ton «)urbe nod) am 2ibenb ^es 2^. genommen. Die

f^auptrefcrpc Don Xflei^ brang bis in t>en Bois be Cilly ^'^'^^

IDätjrenbbem aber I^atte ber 5ßinb in breiter 5ront einen (5egen^

fto^ anfd^einenb aus ber Hid^tung pon Perbun gemad^t, ber 3ir»ar auf

eifernen tPiberftanb ftie§, ^en befonbers bie fjauptreferoe Don 2Tce^

leiftete, aber bennod], als er \\di immer weiter an ber ®rne ab.toärts

ausbel^nte, bie Deutfd^en basu ^voang, itjren Iin!en Flügel surücF^'

3uncfjmen. 3I]n 3u parieren, u>aren in ber Had^t 3um 25. ^uguft

bie ^3. ujib ^{5. £anbn?e[jrbrigabe oon Canbres nad] 3ed]amp por-

gesogen unb an ber 0rne ins (Sefed^t getreten; bas änberte aber auf

bie Dauer nidjts an ber Cage, unb bie gefamten Cruppen bes linfen

51ügels mußten in bie Cinie lbiecourt^5ßrme, ^pilters, Canbres un^
llTairy 3urücFgenommen rperben.

2tllein ber (ßegner folgte nid^t. Dielleidjt Bjat er fid] burd^ brei

Canbrreljrbrigaben aufljalten laffen, bie ber Kommanbant pon ZUei^

\d\on am 25. nad] Conflans in bie offene 51<3nfc ber 5r«"5o[en tparf

unb bie ^en 0rt nad\ leidstem (5efed^t befe^ten. Dietleid^t Ijat er

burd] [einen Dorfto§ nur feinen linfen 5IügeI unb fein Zentrum ent*

laften n?oIIen, ^enn bie 5i^<^n3ofen u?aren im übrigen grünbnd7 ge*

fd^lagen, unb bie 5. 2trmee ging aud^ am 25. auf ber gansen 5t^ont

fiegreid] por. Diefen legten ^tpecf ber (£ntlaftung fjat ber erfolg^

reid^e borfto§ jebenfalls erreid]t, t>enn er Ejat meitertpirfenb bie

beutfd^en Eingriffe auf ber gansen 5i^0Tit geläljmt, ^en 5ran3ofen ^a^'

burdi bie Coslöfung pom 5^in^^ erleid)tert, unb itjnen crmöglid]t,

auf bie Dorberge Pon Derbun unb Jjinter bie 2Ttaas 3urücf3ugel]en.

€in 2{bbrängen pon Derbun mürbe jebenfalls pertjinbert. Der IRixd"

3ug n?urbe allerbings and) baburd? erleid}tert, t>a^ bas V. preugifd]e

Korps mitten aus ber Sd\lad]t nad} bem ®ften unb sunäd^ft nacfi

Tfie^ abrüden mu§te. 2Im 26. foUte es ben ZTlarfdj borttjin antreten.

So tpurbc es möglid), ^a^ bie 3urü<Jgeijenben gefd]Iagenen Sdiarcn
V. 8»rnl^ar>i, Kejit^djlanbs PeI6enf«imj>f. +
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[id) bei Dcröun unö auf bem linfen Ufer öer lUaas 3u neuer Per*

teiSigung einrid]ten fonnten.

Der (Segenfto§ ber ^^ranpfcn über fitain gegen bie0rne stoifdien

biefem 0rte unö Conflans \d]cmt burd? ^eile öer rjauptreferoe von

Perbun unö bie 2Irmee öe torraine ausgefül^rt lüoröen 3U [ein. Was
[päter aus öiefer genporben ift, gel^t aus ben bis je^t betanntgeipor*

benen Quellen, foüiel mir befannt ift, nid?t Jjerror. Sie Derfdiu?inbet

als fcld>\ T'io itjr getprigen Cruppen [d^einen auf anbere 2Irmeen

oerteilt u^oii^eu 5U fein. 3ebcnfall5 fanb it|r 5üE}rer, (Seneral 2Tiau=

noury, eine anbere Deru?enbung, uni) nur ber Derbleib einiger 2)iDi='

fionen fonnte feftgeftellt toerben.

Deutfd^erfeits tourben, n?äijrenb bie 2(rmeen im Dormarfd)

blieben, bie 5^ftungen Belgiens unb Horbfranfreid^s sunäd^ft um*
|d7loffen ober balb eingenommen ; Congtoy tpurbe bereits am 26. 2iu='

guft, 2T?ontmebv am 29. befefet. ZTTaubeuge ujurbeDom VILHefcrpe^

torps, (öioet dou ber 2^. ^eferoebiaifion umfd]Io[[en. Z)ie ftdrffte

von allen Sperrfeftungen, Hamur, bas ein n?id?tiger *£ifenbal]n=

fnotenpunft ift, ipar bereits am 25. unb in ber barauf folgenbcn

Had)t gefallen.

(Öencral üon (5aIIu>i^ follte, u?ic w'iv fallen, mit bem XI.,

bem (ßarbe^-Heferoeforps fon^ie jatjireidjer 2irtiUerie bie 5^ftung
iict^men.^j (£r n?oIIte jundd^jt bie ganse ©ftfront angreifen, entfd)Io§

fid) aber ^ann, "Oas £iauptgea)id)t auf bie Horboftfront 3U uerlegen

unb Ijauptfdd^Iidi bie Sotts von Cognelee unb 2Tiard70DeIette ansu»

greifen, gegen t>en füblid^en Ceil ber 0ftfront aber nur 3U bemon=»

ftrieren. Dementfpredienb tpurben bie Batterien in Stellung ge=

brad^t. €in3elne Don iEjnen eröffneten fd)on am 2\. 21uguft ahen'iis

bas 5^w^r, um ber 3"f<^"terie Derlufte 3U erfparen; bie gefamte
^IrtiUerie aber fd]o§ 'ben gan3en 22. über auf bie angegriffenen
5ort5 unb bie 3tt>i[djcnlinien, bie auf ^as ftdrffte ausgebaut tuaren,

tt>dl7renb bie 3nf<int^>^i^ öuf Sturmndfje fjeranging. 2lm 2^. er=

folgte tann ber allgemeine Eingriff. Sei itjm 3eigte fid), ^a^ man
hl^n ^elbenmut ber üruppe nid\t 3U fjod^ eingefd^d^t tjatte. 2)ie

5orts ber angegriffenen 5ront n?urben bai^ 3um Sd]a?eigen ge*=

brad]l, bie 3nfanterie aber brang nod] am 2lhen^ bes 2% in bie

StaU ein, obgleid] bie Derteibigungstruppe (8 000 21Tann betragen
foüte. Hur toenige 5r<»n3ofen, bie roaljrfdieinlid) Don ber 5. 2trmee
porgefd^oben tDorben maren, iiahen fid] an ber Derteibigung ber
Stabt beteiligt. Sie pjurben gefangengenommen. Don ben 5ort5

fiel 3uerft ^as vot ber 21Titte ber SIngriffsfront gelegene 5ort
21tard]or)eIette, bann bas 5ort Don ZHaiseret, ^as füblidj ^avan an^
fd)Io§. Dann folgten halb bie anberen. Don ifjnen tourbe ^as Sott
von 2TJ!aIonne burd? f^anbftreid] oon bem Ceutnant oon ber £inbe
mit <{ TXiann genommen, ^m gan3en betrug bie Beute 6700 (Sc*

fangene, \2 5^Ibgefd]üfee, bie gewaltige Beftücfung ber Sotts unb

^) Sielje Karte 9.
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Karte 9. Die (Einnalimc pon namuc (nadj p. Bülotp).

beöcutcnöe 2Trengen ron Kraftoagcn, 5<»f?r3eugcn, Ccbcnsmittctn
unb Sßftungsbcftänben. lüid^tig voav ferner für öie rücfcoärtigen

Derbinbungen öic (Eröffnung Don Hamur als €ifenbaljnfnotem
punft, ebenfo loie es bic Eroberung Don Cütticf) gctoefen voav.

2(ud] ein ^lusfall ber Belgier, ber rpafjrfcf^einlid] auf D^r*
anlaffung ber ©berften f^eeresleitung ber Perbünbeten mit allen

fünf 2)ipi[ionen unternommen ja>orben wav, unt> von bem bie 73eU
gier gefdjlagen unter fd^roeren Derluften am 26. nad^ ^tnltoerpen

jurüdPfetjrten, permod^te ^en Sau ber 5^ftung nid^t aufsuljalten. 3n
ber Had^t oom 25. 3um 26. u?ar ber Kampf trofe aller Perteibi^'

gungsoerfudje beenbet.

^er ganse gro§e (ßeminn war mit einem Perluft oon nur HOOO
2TTann erfauft. (5U\d\ barauf aber — fd^on am 26. — erfolgte
ber Sefeljl, bie Selagerungsarmee oon Ztamur — i>as XI. Korps
unb t>a5 (Sarbe^Heferpeforps — nad\ bem 0ften absutransportieren.
2lud] für bas V. Korps mit ber 8. Kapalleriebipifion mar gleidje 23e*

ftimmung porgefefjen unb bas V. Korps mu§te, ipie mir faljen, feinen

Eingriff gegen bie iHTaas im entfdjcibenbftcn Jtugenblid ahbvedien.
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guk^t wnv^e es t>od\ nodj bei ZlTcfe fcftgeEjalten unb bann [üMid] bcr

5. 2lrmcc weitet Dertrenbct. Hur bic 8. KaDaUcricbirifion ging tat-

fäd^lid^ nadr, bem 0ften, mährcnb jucrft [ed?5 :irmccforp5 bortE^in

ivförberl trcrbcn foütcn.

mittlcrtDcilc tpar bcr Dormaifd] ber beutfd?cn 2lrmccn ununtcr^

brod)en fortgcfc^t irorbcn. Die (gnglänber I^atten, mie n?ir fatjen,

gclpfft, [id^ irenigftens einige ,5eit bei Canbrecies, £e (£ateau unb

Cambrai baltcn ju fönnen, träl^rcnb bie fvi\d\ aus <£nglanb an^

aefommcne ^. Dipifion bie linfe 5lanfe bcr :(rmee becfen [olltc

yormarich am 25. 8

.

* ' 26.8.

Enghfr^m .SMfunaen
am 26.8.

Karte jo. Hie SAIadjt bei £c Catcau (nad? r. Kliirf).

unb oiu^ci bei fisncs unb Caubry Stellung naijm. T)a> I. Korps
tr>ar am 25. auf Canbrecies surüdgegangen, \i<xs II. in bie £inie

£e Cateau—Caubrv. Seile besfelben, Sie nod] am 25. bei Solesmes
Don ben Deutfdjen angegriffen worben toaren, Xamen erft [pät

in ber Hadjt in biefer Stellung a^. ycite äu§erfte linfe ^\avHe
tDurbe burdj bas Kaoaüerieforps Sorbet unb bie 8^. CerritoriaI=

bioifion gebecft, bie oon ber Karallerie ^es (ßenerals x>q>x\. bcr

niartpife unb oom II. ^Irmeeforps, bas 'tien redeten 5IügeI ber
beutfd^en 2lrmcc bilbete, auf Cambrai jurücfgemorfen u?ar. Die
19- 3nfantertebrigabe bccfte junäd^ft mit ber KaoalleriebiDifion 2IIIen-



^
bV/ ^ev fit' sugctcilt voav, Öcn linfcn 5Iügel ber englifd^cn 2trmee.

XDo fic fpätcr Dertoenbet loorben ift, I^abc \d\ nid^t feftftcUcn

fönnen.

Sei ben (£nglänbern rcurbcn burd]au5 tt>ibßr[prucf]5PoIIe 2ln='

Ordnungen getroffen. 2)a5 I. ^irmeeforps ging auf ^uife unö iDcitec

5urücf; t)as II. entfd]Io§ fid] 3um IDiSerftanbe trofe öcs cntgcgen=^

fteljcnben HücFjugsbefel^Is unö touröe 3unäd]ft oom 2. KacaUerie*

forps angegriffen. Diefes t^atte fd]on am 25. ^uguft feinMid]e Ko*
Tonnen, öie r>on Sotesmes jurücfgingen, angegriffen unb Don iljrer

Hücf'sugsftra^e abgebrängt. 3e^t griff es [d^on in früt^er ZTcorgenftunbe

öie linfe 5IcinFe bes geintes überrafd^enb in ber 2^id]tung auf
Caubry, bas genommen rourbe, an unb tjielt ben (Segner feft, bis

3nfanterie IjeranFam unb bie Hieberlage bes 5^inbe5 üoUenbete.

'Das IV. Heferoeforps, bas erft [pät am 2lbenb mit ber Spi^e bei

»Ssnes eintraf, fonnte nid^t met^r eingreifen. Das III. Korps, bas
am 25. infolge irrtümlid^er 2T(eIbungen auf ^iulnoye angefe^t rüorben

tt>ar, fam nur bis fjonned]Y. — Das II. Korps, bas i)(zn redeten

,^IügeI ber ^rmee bilbete, rücfte auf Cambrai. So blieb bie i^aupt*-

laft bes Eingriffs auf ^em IV. 2(rmeeforps fjängen, tias frontal

Dorgingi). <£s stoang bie <£nglänber 3um Hücfsug, ber in ber

Xlad\t 3um 27. 2luguft ausgefütjrt rourbe unb am 28. über ^am
t^inaus gelangte. Hid^tsbeftotoeniger perloren bie (£nglänber nad^

il^rer eigenen Eingabe (5 000 ZtTann unb 80 (ßefd^ü^e. Sie tDurben

t>or DÖIIiger <£in!rei[ung nur burd^ bas Kapallerieforps Sorbet, bas
bemnäd^ft auf Peronnc 3urücfging, unb burd^ bie 6\. unb 62. He*
feroebipifion gerettet, bie am 25. in 2Irras ausgelaben n?orben

toaren. X>iefe le^teren follen nod) an einem Dor[to§ auf Cambrai
teilgenommen fjaben, gingen aber bann mit bem Kaoallerie*

forps auf Peronne jurücf, tpätjrenb bie Cerritorialbipifionen bes
(ßenerals b'2imabe, bie [d]u?er gelitten fjatten, bei ^bbeoille über
bie Somme gesogen mürben. Die Hieberlage ber (£nglänber aber
roar berartig, ba^ fie ^wav nid)t oöllig oernid^tet iparen, bod\ für
bie näd]fte ^eit als Dcrteibigungstruppe ausfd^ieben.

Znittlermeile Ijatte 3offre \d\on am 25. 2luguft ben plan ge=

fa§t, in ber Cinie Perbun—Hetljel—St. Quentin—peronne fjalt^'

3umad)en unb Don iE^r aus bie ©ffenfioe Don neuem 3u ergreifen,

^u biefem §wede tourbe bie 2Irmee be £orraine aufgelöft unb am
29. 2Iuguft aus bem Iin!en ^fügel ber % ^rmee eine neue 9- ^Irmee
unter Befeljl bes (5enerals Sod\ gebilbet, bie bie Perbinbung ^toi^

fd^en ber ^. unb 5. 2trmee Ijerftellen foüte. Bei ^imiens foUte

ferner unter bem (ßcneral 2Tlaunourv eine Stoßgruppe 3ufammen*-
gesogen merben, bie gegen bie redete S^^^nfe ber Z)eut[d]en por^
geljen foUte.

§n gleid]er geit u^ar (ßenoraloberft pon Bülon? mit ber 2. 2(rmee

#
') Siclje Karte 7.



nadi feinem Siogc an bcr Samhtc, mit bcm \. Kaoallcricforps

Dor feinem redeten 5lügcl, im ununterbrod^enen Dormarfd^ ge*

blieben, I^atte fid) abec tt)äl]renbbeffcn tpejentüd] gefd^tDädit. €r
l^atte bas VII. Heferoefocps 5ur €in)d]Iie§ung Don ZHaubeuge be^

flimmt. Da aber bie ^3. ^efcroeöiDifion sunädjft 3U (£tappen3a>ecfcn

oeinjenbet war, t^atte er bis 3U itjrer Hücffetjr, bie erft einige

Cage fpäter erfolgte, bie \3. Dinifion üor ber 5cftung laffen muffen.

€r I^atte au^erbem ^en 5*-'inb unausgcfe^t oerfolgt unb babei, roic

aud) in ^m Dcrfolgungsgefed^ten, nid]t unerl^blid) üerloren. 5Irot5*

bem toar er entfd]loffen, ^cn 5^iftb ansugreifen, voo er iljn fänbe,

unb t>a biefer an ber (bife lueftlid] 5t. Quentin 3um lOiberftanbe

entfd^Ioffen fd^ien, t^atte er bie beiben Hebenarmeen 5U fjilfe ge=

rufen. Die 3. foUte etu?a auf Deroins Dorfto§en, bie \. gegen ^en
linFen feinblid^en 5^ügel tüirfen. Die 3. glaubte biefer Slufforbe*

rung nid^t folgen 3U fönnen, meil fie bie ^. 2trmee unterftüfeen

muffe; bie \. fteüte ifjr linfes 5lügeIforp5 jur Derfügung. ^m
übrigen toar fie, a>ie mir feljen merben, anbertoeitig gebunben.

Das \. Karallcrieforps bagegen ging um ^en Unten 5iügel ber

5. fransöfifd^en JIrmee Ijerum, um gegen ben Hücfen unb bie Der*
binbungen biefer 2trmee $u mirfen. Sie erreid^te fd^on am 28. 2tu*

guft bie (ßegenb Don UrDillers unb 3tcincourt fübmeftlid^ ron
5t. Quentin unb fod^t gegen bie englifd^e Befa^ung biefer 5tabt,

tDäljrenb ber Heft ber 2(rmee eben erft bas 'Ean'b nörblid) ber 0ife
erreid^te. 5o mußten bie beiberfeitigcn (£ntfd)Iüffe 5U einem ^u^
fammenfto§ ber 5. fransöfifd^en unb ber 2. beutfd^en 2trmee fül^ren,

unb CS enttoicfelte fid) am 29. unb 30. 2(uguft bie Sd^Iad^t Don
5t. Qucntin.

Vergebens Ejatte 3offrc bie (gnglänber aufgeforbert, it^rcn

Kücfsug einsuftellen unb feine linfe 5lanfe 3U becfen. <£r mu§te
fid? 3ur 5d\ladit allein mit ber 5. fran3Öfifd?en 2(rmee entfd]Iie§en,

wätjrenb feine % ^rmee 3unäd|ft nod? bie (ßegenb oon Se^an feftijielt.

2Im 29. 2iuguft gingen bie 5»^ctn3ofen 3unäd)ft mit 3tDei Korps
auf bem redeten 5IügcI gegen (5uife, mit ^wei anberen gegen
5t Quentin 3um Eingriff Dor, roäl^renb ein Korps in Heferoc blieb

nnt> brei HeferDebioifionen ^en linfen 5(ügel bilbeten. (Segen fie

gingen bie Dcutfd^en 3um (Segenangriff über. Das X. unbba5(Sarbe-'
forp5 griffen über (Suife erfolgreid? an, ujätjrenb ber Heft ber 2lrmee
ben redeten 5tügel bilbete unb bas \. Kaoaüerieforps fd^cn an biefem
Cage bie Übergänge über bie 5omme unb i>en Cro3atfanaI bei
^am unb 5t. 5imon überfd^ritt. Die (3. Dioifion, bie jefet auf bem
(ßefeditsfclbe eintraf, muibe 3U)ifd]en bem X. unb bem X. Heferoe*
forps eingefd^oben, bie [<{. bagegen gegen ben tin!en 5IügeI bes
^cinbes eingefe^t. fjier ijat aud? bie (?. Dioifion bes IX. beutfdjen
Korps r>eru)enbung gefunben, Ijat jcbod? nur mit ber 2trtiUerie

gcfod)ten, tüäfjrenb bie 3nfanterie in Heferoe ftanb.
£anre3ac änberte nun feinen 5d)lad]tplan. <Sv fefete jefet bret*
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Korps qeqen (ßuifc ein unb nur cntfpred?cnb fd^ipäd^ere Kräfte
gegen 5t. Quentln. TXixn gelang es iljm atteröings, bie 2)eutfd]en
gegen bte 0ife jurücfsubrängen, beren Übergänge übrigens in
beutfd^er ^anb blieben; bagegen fd^eiterte ooüftänbig bie Offen-
fiüe auf St. Qucntin. Die £age bes fransöfifdjen 5elbfjerrn tpurbc
untjaltbar, unb fd?on am 29. ahenbs gab 3offre ^en Sefefil sum

5c/}/ac/}/- &e/S/: ö^^e/?///? ias Deuhche
z^Engländer u Franzosen

Karte \\ {woii^ x>. JSuIoiu).

Hücf5ug. Den 30. fd]einen bie Deutfdjen nur nocf) gegen eine
Surücfgeljenbe 2(rmee gefod^ten 3U ^ahzn. Diefe aber n>ar Döüig
gcfd^lagen. 2000 (Befangene unb reid^e Beute Iie§ fie in ber fjanb
ber Sieger unb entsog ficf? nur burd^ einen Had|tmarfd) röüigcr
Icicberlage.

Um tpieoiel oernid^tenber \ö!Az bie Ztieberlagc ber 5ran3ofen
»erben fönnen, vozwn einerfeits bie 2. beutfd^e 21rmee nid^t 3um
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(ßegenangriff Dorgc^angen u?ärc, [onbern \id} surücfgefjaltcn f]ätte,

rpcnn anöercrfcits öie 3. 2U-mce, anftatt [icf] von bcn Hilferufen öec

'^. fcffeln 5U laffe», bem (£rfiid]cn öer 2. 2lrmee gefolgt unb t>ie

5. fransöfifd^e 2irmee in if^rer offenen Veduten 5tanfe angegriffen

f]ätte. 2hv 5to§ Ejätte, tpenn er a?eit genug ausl^olte, oernid^tenb

ujcröen fönnen.

X)a§ (ßencral Don Klucf fid] nid^t mit ftärferen Kräften, als

gefd]etjen, am Kampfe beteiligte unb baburd] bie >£infreiiung öer

5ran3o[en Doücnöete, lag junäd^ft baran, ba§ andi er burd^ 2\b^

gaben gefd^tüäd^t u?ar. €r l^atte Seile feiner ^Irmee 5u Stappen*

3it)ecfen üern?en6en muffen, in sal^lreid^en (5efed]ten oiel uerloren

unö eine ganse Srigabe bes IV. Heferoeforps als Befa^ung in

örüffel 3urüdlaf[en muffen. 5r erl^ielt fie aud^ ^ann nid]t 3urücf,

als bas IX. Heferoeforps am 25. ^tuguft in Congres eintraf, um
Don I^ier aus gegen 5(ntir>erpen üorgesogen 3u n?eröen. (£s lag

aber Dor allem öaran, öa^ er ge3a?ungen mar, geraöe in ben

(Lagen ber Sd^ladjt oon 5t. Qucntin einen 5I«"f^"fto§ t»on ^tmiens

l]er ab3uipel^ren.

(ßeneral O^ff»^^ tjatte, ir>io mir fallen, unmittelbar nad^öem
fein Eingriff in fotl)ringen gefd7eitert unb baljer aud^ ZTTüll^aufen

geräumt u?orben mar, ^as VII. ^Irmeeforps r>on Beifort nadj bem
Horben iranfreid^s abtransportieren laffen unb befolgten, Dom
2?. ^tuguft bis 2. September bei 2lmiens eine neue JE^eeresgruppe

unter bem BefcF^l bes (5enerals 21Taunourv 3U bilben, um mit biefer

gegen ben redeten 5Iügel ber beutfd^en ^Irmee 3U mirfen unb fie

3um fjalten 3u bringen. ZTIit bem rafd^en Dormarfd^ ber Deutfd]eu
f]atte er allerbings nid^t gered)net; fo tarn es, ^a^ itjr linfer 5lügel
bereits Ijerannal^te, als t>a5 VII. Korps allerbings fd]on in 2lmien5
angefommen, bie 3ugetjörige 2lrmecabteilung aber nod] md\t üoU*
ftänbig gebilbet mar. Sie foUte, außer aus bem VII. ^trmeeforps, aus
ber 55., 56. — üon ber ^Irmee be Corraine — ber 6{. unb 62. Heferoe^
bioifion, einer Brigabe eingeborener 2TTaroffaner unb bem Ka*
oallerieforps Sorbet beftel^en, aus beffen nodi leiftungsfäl^igen Ceilen
eine Sioifion 3U \8 (ßsfabrons unter bem (ßeneral be Cornulier*
üCuciniere gebilbet mürbe. :(ud] eine HeferDe^^llpenjägerbioifion
mürbe als 3ur ^Irmeegruppe ^tmiens getjörig ^en Deutfd^en ge==

melbet. lüeitere ;jluslabungen foUten bei ^Imiens unb Umgegenb
ftattfinben. Die 8(. unb 82. Cerritorialbioifion bes (ßenerals b'2lmabe
mürben ebenfaUs nad} 5(miens t^erangesogen

; fonft mar mit ^en
^Lerritorialen b'2lmabes nid^t oiel an3ufangen; fie ergriffen bie
5lud^t, fobalb fie ber Deutfd^en anfid^tig mürben.

2TraunourY Ijatte trofe allebem einen Eingriff für geboten getjalten
unb mar gegen bie \. beutfd^e 2lrmee Dorgegangen.

Unmittelbar nad} iljrem Siege in ber Sd^lad^t Don Solesmes mar
bie \. 2lrmee mit bem 2. Kaoaüerieforps nadi Sübmeften auf*
gebrod?en, teils ixm bem 5einbe ein ^tusmeid^cn nadi biefer Hidj*
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tung 3u vetvoeiiven, teils vocii fid) \dion öcr €influ§ bec bei :?lniicns

|td7 [ammcin&cn JTTaffcn geltcnS mad^te. Der redete 5tügel öer

2lrmee gelangte nad] mef^rfad^en <5efed]ten in bie (Segenö nörb=

lid] peronne. ZHetjrere Bataillone unb bas 2. Kaoallerieforps

besogen Quartier in 2T(oi5lain5, 2Tranancourt unb Hurlu, nörblid?

Peronne. £^ier irurt>en [ie am 28. frülj Don t>er 6{. unb 62. He*
ferpebipifion überfallen, oermod^ten aber [id] ties Eingriffs 3U er=

roeljren. ^ud^ 5aillY=5ailli[eI unb ZlTorDal griff ber 5^inS an,

ipurbe aber nad^ rtorbiüeften surüdgerporfen, unö erft [pät abenbs

gelang es, ben Sommeübergang rpeftlid^ Peronne, ber oon ad^t

2lIpenjägerbatailtonen unb ber 3. unb 5. fransöfifd^en KaoaEerie^

bipifion oerteibigt tourbe, 5u gen?innen. ^ier ging ber redete

5lügel ber 2lrmee am 29. frülj über t)(in S^^^ unb n?urbe gegen

^Imiens abgebrefjt. Hur ber linfe 5Iügel ber 2lrmee blieb Dor=

läufig gerabeaus, um bie <£nglänber ujeiter 3U »erfolgen, uwi) l^atte

nod^ am 28. ein (ßefed^t gegen Cruppen, bie aus 5t. Quentin
t>orftie§en.

2lm 29. 2(uguft fam es 3um Kampf gegen bie von 2lmiens aus
porgeljenben Cruppen. Das IV. Heferoeforps ^cdU bei (Eombles

bie redete 5Icinfe ber \. ^Irmee gegen 2trras, bas II. Korps wav bei

proyarb in fetjr Ijeftige Kämpfe peru?icfelt, unb bas IV. roie 'i>as

2. Kaoallerieforps fod^ten bei iHofietcs unb ilTel^aricourt gegen

3llpenjäger unb bebeutenbe Ceile bes VII. ^trmeeforps. Der (Segner

tpurbe auf ber gan3en £inie gen?orfen unb serfprengt. Ceile ber
i5\. Heferoebipifion fonnten erft bei 5t. Pol n?ieber gefammelt rperben.

TXodi in ber Had^t 3um 30. n^urbe bie Derfolgung bis Dillers Bre=

tonneur porgetragcn; bie (Sruppe b'^lmabc ging auf Houcn aurüd,

ZlTaunoury auf (Clermont. 2Im 30. mürbe ber ZlTarfd^ foitcjefe^t,

aber [efjr balb er!annt, t)ci^ ber auf Paris surüdgeljenbe ^^inb aud?

tjinter ber 2lpre nid^t ftanbl^alten ipürbe, (£s u)urbe bal^er tpieber

bie Hid^tung auf Paris eingefd^lagen, u?äljrenb bas IV. Heferpe^

forps, bas in ^miens geu?altige Derpflegungsmengen erbeutete,

bie redete 5ianfe ber ^Irmee fou>ie iljre Kolonnen unb Crains becfte.

5dK>n am 27. Sluguft l^atte bie 0berfte fjeeresleitung neue ^In-

meifung für bie 5ortfül^rung ber Operationen erlaffen. Zladi iljnen

follte bie \. 2lrmee gegen bie untere 5eine porgel^en, aber 3ugleidj

bereit fein, in bie Kämpfe ber 2. 2trmee einsugreifen unb t>en

5tanfenfd^u^ ber 2trmee überneljmen. Die 2. follte über Ca 5ere—
Caon auf Paris marfd^ieren, bie 3. über bie Cinic £aon—(Suigni*

court auf Cl^ateau Cl^ierry porgetjen. Die ^. follte bas VI. Korps
an bie 5, abgehen -nn'b über Heims nadi- (Spemay porbringen;

bie 5. enblid^ unter 5taffelung lin!s über bie Cinie Cl^älons—Ditry
le 5ran?oi5. 5ie follte bie linfe 5lcinfe ber 2lrmee fid^ern unb Derbun
einfd]Iie§en. Die 6. 2lrmee enblid^ \oU,te 3U?ifd]en Coul ivib (Spinal

bie 2T(ofel überfd^reiten, bie 7. gegen bie 5ditpei3er (Sven^e becfen.

Diefer BefeB|l tpar für bie \. 2lrmee pöllig unausfübrbar.



^8

^um Dorgcljcn gegen Mc untere Seine fef^tten bie Kräfte, unb eine

Unterftü^ung bei* 2, ^Irmee wat unburdjfütjibar, rr>enn man ipeiter

nad\ IDeften ausl^olte. 5ür bie 2Ibfd7lie^ung von Paris tparen
feinerlei Kräfte Dorgefel^en. Die \. ^Irmee cntfd^Io^ fid) bal^er,

von bem ZHarfd] gegen bie untere Seine absufefjen unb gegen bie

2Tüarne oorsugel^en. ^n mcF^reren (ßruppen red)t5 geftaffelt ging
baljer bie 2lrmee in füblicf^er Hid^tung vov, teils um gegen bie 5Ic»nfe

bcr Dor ber 2. 2(rmee 3urüd'gef]enben feinblid^en Cruppen 3U rr>irfcn,

Thierry

mmtm Deu/^sc/?e

&7^/ä/7e/er

.

Karte \2. Die £aac am 50. unb ö^. ilu^uft \cf\n {nadj v. Kutjl).

teils um bie eiligft 3urücfa?eid)enben €nglänber tüomöglid] nod\ 5U
erreid]en. :j(ud^ ber 5einb mid?, toie gefagt, auf paris surücf. 2lm
i September gab er [ogar Heims auf.

3offre fd^eint fd^on jefet, als er bie (. ^trmee nad} Su^m ab-
)d]U)enfen ia\:i, ^en (Scbanfen geljabt 3u i\aben, unter ^en ZTIaueni
Don Paris bio (Sntfd^eibuug 3u fud^en. (£r 30g bie Kräfte unter man
noury, als er bei :>imiens feinen €rfoIg erjielen Fonnte, 3um CeU
rcenigftens mit ber 'Qaiin, als 6. 2lrmee nad} paris l]eran, um ju^
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näd]ft bic fjauptftat)t 3U Dcrtcibigcn, unb fud^te aud} [onfi fein fjccr

oom 5cint>e ju löfen. 2(ud^ üor ber 3., ^. unb 5. bcutfd^cn 2(rmcc

fämpfte er nur um QeitQew'mn. (£r moUtc bie in bcn Zlnfanqs^

fd]lad]tcn nid^t cntfd^cibcnb gefd^tagcnc 2trmcc r>om 5cinbc frei

mad^en, um [ie von neuem 3U orbnen unb 3U oerftärfen.

i)ic 0berfte fjeeresleitung ber 43eut[d^en aber [d^cint angenom=

men 3U iiab^n, ba^ ber 5einb flud^tartig auf paris 3urücfgel]e,

aud? Dcrbun aufgäbe uri^ aud] von ber Zfio\ei s^ifd^en Coul unb

€pinal 3urüdgeljen toerbe. IDenigflens fd^eint [ie bie neu I^eraus*

gegebenen Sireftioen unter fold^er 2tnnat]me abgefa§t 3U I^abcn.

Später freilidj erflärte fie fid?, im (ßegenfafe 3U itjren eigenen 5or=

berungen, mit bem ^Ibbreijen ber \. 2trmee nadi SixCien in bie

<ßegenb öftlid? paris u>oljl in (Srfenntnis ber tat[äd]Iid?en t>erl}ält^

niffe burd^aus einoerftanben.

2TiittIern?eiIe ujurbe bie Dcrfolgung burd) bie Kaoallerie raftlos

fortgefcfet. Das \. Kacallerieforps, bas 3unäd)ft auf rCoyon cor-

gegangen toar, marfd^ierte über Hibecourt nadi Soiffons, bas am
\. September nad^ fjeftigen (ßefed^ten genommen rpurbe; bem 2.,

ias auf Compiegne oorging, gelang es am gleid^en Cage,

bie finglänber bei Ztery im Biu?af 3U überfallen. Die ^. UavaU
^eriebiüifion geriet fogar 3tt)ifd?en bie englifd^en fjeeresfolonnen

unb mußte fid? in ^m IPälbern oerftecfen. Dann tourbe ber l>or=

marfd) unter immermäljrenben (ßefed^ten fortgefefet. Die 2trmeen

folgten ber Kaoaüeric. Die 5ßftungen £a 5ere unb STaon u)urben

oon txin 5i^<3"3o[en preisgegeben, unb enblid] tourbe — 3unäd]ft

ron ber \. 2trmee — bie ZtTarne erreidjt un'i> überfd^ritten, toäljrenb

^as IV. Heferoeforps mit ber ^. Kaüaileriebioifion auf bem redeten

,5IügeI nörblid? ber Zltarne gegen Paris bedten.

Tludi ber redete 5IügeI ber fran3Ö[ifd^en Horbarmee ging aH*

mäijlid) unter ^^ft^ciltung r>on Derbun auf unb Ejinter bie 2T?arne

3urücf, tpäl^renb er bie Deutfd^en burd] fortgefefete (5efed]te auf*

3uf)alten fud^te. Dem XDiberftanbe Dor ber 3. beutfd^en Strmee

fam aud] bie Beteiligung ber Seoöüerung am Kampfe 3ugute. Sic

fam üertjältnismäßig langfam Doriüärts. Sie fämpftc teilroeife

^gegen bie unter befonberem Befel^l bes (ßenerals 5od] ftetjenben

Diüifionen, bie 3offre 3rr»ifd]en feiner ^. unb 5. 2trmee aufgefteüt

tjatte, teils bemül^te fie fid] nid^t ofjne <£rfoIg, ber ^. beutfd^en 2trmce

üortDärts 3U tjelfen. Sie erreid^te am \. September fed^tenb Hett^cl

unb ging r>on bort n?eiter gegen bie Xtlarne. Xleben iljr Ijatte bie

'^, beutfd^e 2lrmee nadi itjrem Siege am Semois an ber ZTlaas

'ftarfen IPiberftanb 3U übertoinben, ber fid] fogar in crfolgreid^cn

ö)ffenfit)ftö§en Cuft mad^te. 2ils fie aber am 28, 2(uguft 3U ein==

ijeitlidjem Eingriff auf bie £inie Stcuay—Hlesieres anfe^te, ging

'bie ^. fran3Öfifd]e 2(rmee fämpfenb auf t)ou3ier5, überfd]ritt am
30. 2Jluguft bie 2tisne unb ging in ber allgemeinen Hid^tung auf
3?itrv Ie 5ran?oi5 3urüd. tlad^l^utcn fud^tcn auf ber ganjen £inie
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f]cfti^cn tPibcrftanö 3U leiften, voobe'i \id\ Dornefjmlid} bic fransö*

[x\d\c SIrtillcric aus3oid]nctc unö il^^ imsiocifeüiaftc ÜBcrIegcntjcit

über bie öeutfd^c benu^tc. üro^bom mögen öiefc Hürfsugsgefed^tc

mand^mal ^en (ginörucf einer ge[d]lagenen Cruppe Ijeroorgebrad^t

traben.

Sd^toieriger nod] wav bas Dortpärtsfomnion ber beutfd^en 5.,

6. unö 7. 2kmee.
2)ie erftere l^atte sunäd^ft ben Zltaasübergang bei Dun unb

unb Stenay 311 übertpinben, ber Dom 28. 2(uguft bis \. September

ersiDungen re)urbe unb 3U b<2n ernfteften Kämpfen füt^rte. Dann
mu^te fic [id] im Dortnarfd^ bauernb gegen Derbun [id]ern, von
wo [ie fortgefe^t be^Jroljt ipurbe. finblid^ oerurfad^te aud] t>as

Dorarbeiten burd] bic 2(rgonnen ert^eblid^e Sd^upierigfeiten unb
(teilte an bie (Truppen immer neue 2inforberungen. Das Karat*
lerieforps Rollen — bie 3. un"^ 6. Kaüaüeriebioifion —, bas 3U=

näd^ft t>or ber 5i^ont aufgeflärt, in ber 5d]Iad]t von £ongu>Y bie

Flügel ber 5. Strmee gebecft Ijatte unb am 30. ^tuguft bie TXiaas

überfd^ritten t^atte, ging stoifd^en ber ^. unb 5. 2trmee auf He*
üignv cor unb I]atte babei ebenfalls — wk bie beiben 2Irmeen

felbft — üielfad]e (Sefed]te. Die 5. 2lrmee lüar 3ubem [el^r toefent*

lidi gefdjtüädit u?orben, [oujoIjI burd] bas 21usfaIIen ^es V. 2lrmee*

forps, bas befanntlid^ abmar[d]ieren mu§te, als es gerabe im Be*
griff ftanb, bie ZlTaas 3U überfd^reiten, als audi burd) t)as 5ß^ten
bes V. Hcferoeforps, bas 3ur Sid^erung gegen Derbun auf bem
rediten Ufor ber ZlTaas 3urü(JbIieb, toäfjrenb anbererfeits bie 5rcin*

^o\en \\d) baburd) ge)'d)n?äd]t I^atten, ^a^ bas IV. ^rmee!orps ber

3. 2irmee, bei ber (Seneral Huffey burd) (Seneral Sarrail erfefet

u?orben umr, aus ber S'^^ont gesogen, Dom 2. September an in

Dienne la Dille »erlaben nn<> 3ur neuen 6. <trmee nad| Paris ah^
transportiert u>orben tr»ar.

2lud] bie 6. unb 7. 2frmee fjatten einen [d)n?eren Stanb. Zlad^
il^rem Siege in ber CotFjringer Sd^ladjt bemütjten [ie fid) anbauernb,
aber erfolglos, m bie tüdc von (ttjarmes einsubringen unb fid) t)izs

bortigen 2T(o[elüberganges 3U bemäd]tigen. ^ie 5i^an3of^n anborer*
l'eits [ud)ten fic von bcn ^laufen l^er einsubrücfen. ^eibe Parteien
inaren in ibren ^emül^ungen erfolglos, aber es enttoicfelte fid) I^ier

5um erften ^Tlale ber Stellungsfrieg mit allen [einen Sd)recfen.
Hnentiüegt Bjielten bie i)eut[d7en bieCinicZTansig—Cuneoille—St. X>i^

fcft, oermod^ten aber nid^t u?eiter oorsubringen. 5ür bie brei cor*
l-;anbenen KaDalleriebiDi[ionen u>ar erft vcd\t fein 5clb ber Otig*
feit Dorljanben. Die 8. KaDalIeriebir»i[ion u?urbe bat)er am
29. 2luguft nad\ bem ®ften abtransportiert, bie 7. etiras [päter
nad] Belgien unb bem Sorben 5ranfreid]5. Das 5ort ^Hanonroeiler
n?urbe aUerbings üon ^lüdcourt mit ^2*cm=Kanonen be|d)o[|en
unb genommen; sur 5ort[eöung bes Eingriffs mürben 70 [d^rocre
Batterien 3u[ammenge3ogen; tro^bem aber famen bie Deutfd^en
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bei aller Capferfeit nidit weitet vovwäüs. dagegen ci-mögüd^tcn

[ic es ben 5»^«n3<5[^"/ ftcirfc Kräfte aus ifjrer Süöfront tocgsusietjcn,

um bamit iijre Cinien im ^toröen ju oerftärfen, tpäl^renb [ie felbft

tuxtd) bie fransöfifd^en Sefeftigungen gebannt blieben, bie [ie nid^t

3u überminöen r>crmod]ten. ZXur bas XV. ^Irmeeforps wiö bas

Kommando bcr 7. ^rmee lüurben burd] Sefeljl com 5. 5eptem=^

ber nad^ ZXorben gesogen.

So blieben l^ier 5aJjIreid]e (Truppen nu^Ios gefeffelt, bie fpätev

auf bem Sntfd^eibungsfelbe im Horben fdjmersüd] entbel^rt ir>urbcn,

gebunben, otjne eine gleid^e §ab^i von 5ran3o[en fcftl^alten 5U fönnen.

2ludj bie Cruppen bes fransöfifd^en linfen ^^ügels, fou?eit fte

nid^t 3ur 51<^"fßn9i^uppe Don ^miens geijörtcn, gingen allmäfilid^

tjinter bie 2Tiarne jurücf unb mad^ten babei einen ir>enig günftigen

€inbrud.
Die €nglänber iBjrerfeits blieben nacti ber Sdiladit von £c

Cateau—Solesmes in ununterbrod^enem Hüdsuge. Sie boten Bjierbei

tiaB Bilb einer Döllig gefd^Iagenen 2lrmee, bie ber ^luflöfung na\:ie ift,

unb Blatten nur "öen einen <5et>anten, \idt ber weiteren 3erü£]rung

mit bem gefürd^tetcn 5ßinbe ju entsieEJen. 5i^^ndj t^atte alles Der=

trauen in fid? unb [eine Cruppen oerloren; er Blatte üon Einfang an
i)en Hüdsug bis tjinter bie Seine befd)Ioffen, unb es beburfte bcf-

perfönlid^en Eingreifens bes Corb Kitdjener, ber eigens baju nad",

paris gefommen roar, um [eine toeitere CeilnaBjme an ben 0peratio=

nen [id^ersuftellen. Die 6. Dicifion [ott>ie ^aijlreidie €rgän3ungs =

mann[d^aften tourben aus (gnglanb nad\ 5i*<^nfi^^ici? beförbert. Die
Derbinbungen rüurben Don Ce ^aore nad^ St. Ztasaire unb rCantes

oerlegt unb eine ^ipifd^enftation bei Ce 2:iTans einge[d;obcn. 2)ün =

fird^en, Calais unb Soutogne \oüten ahev au§erbem nodj be[et^t

bleiben unb tjartnädig oerteibigt roerben. Wittes n?ar 3ur Be[dileuni'

gung bes ^^ücfsuges unb 3ur Heubilbung ber 2lrmee aufgeboten, unb
am 3, September ging [ie über bie 21Tarne 3urücF, in ber ixad^t com
^. 3um 5. September aber in bie (5egenb Don H030Y—Cournan l^inter

t)en IDalb r>on Crecy, mo [ie [id^ enblid; in Sicberbcit glaubte.

^ie Sc^ra^t an 6ct 2Tlarue tin^ i(?re iinmtttcl=

baren ^foröcn.

tüie roir \a\:ien, war es ber plan bes fran3Ö[i[d]en <Senerali[[i=

mus, [eine Cruppen Dom 5^inbe los3ulö[en. Sein Seftreben ging
batjin, [ie toieber aufsufüllen unb 5U orbnen, eine neue (Srunbftellung
mit iijnen einsuneljmen, [ie burd^ neue Vethäntie 3U oerftärfen unb
'i>ann bie 0ffen[iüe u?ieber 3U ergreifen. T>as war ilim um [0 leidster,

als er auf [eine Perftärfungen 3urücfging, bie (Truppen aud^ [eines

gan3en redeten f^eeresflügels t>om 5^inbe nid]t feftgeljalten würben
mii) er ein reidjes, oielfad^ ocrsipeigtes (£i[enbaljnne^ l^inter [ic^
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battc. So Ijat er feine Dipifioneu öenn audj oielfad] auf ber <£ifen*

baljn surücfgefd^afft, unö es ift ilim tatfädilid] gelungen, öie £05=«

löfung Dom (5egner 3U beujirfen. vlud^ bie l^eeresgruppe öes (ßene*

rals iTTaunourv 50g er, tpie u?ir fallen, nad} paris I^eran. Sie

tDurbc pom 5. September an als ,,2irmee oon paris" beseid^net,

[oUte [id^ unter bem Sd^u^ ber parifer 5ort5 [ammeln unb ftanS

in ber (ßegenb von Dommartin. §u il^r ftie§en 3unäd)ft bie ^5. t)ipi*

[ion, Dom 7. September an bas IV. Korps, bas Kaoallerieforps

Sorbet unb satjlreid^e Kcferoebipifionen, unter ^enen bie 55., 56.,

6^. unb 62. genannt n?erben. Die Befa^ung Don paris bilbeten fünf
Cerritorialbioifionen, eine Brigabe ilTarinefüfiliere, sefjn Kompanien
^uaren, bie Kanalleriebrigabe (Sillet unb brei ^Abteilungen Stusfall*

artillerie. lladi fransöfifd^en Quellen follen bie 6. 2trmee unb bie

3ei'a^ung oon paris über ^^0 000 ZTÜann ftarf geujefen fein.

lüaljrfdKinlid] u)aren fie ftärfer.

3offre tt)oIIte 3unäd]ft mit ber gan3en 2Irmee fjinter bie Seine
unb 2lube 3urüd'gel^en un"!) gab bie entfpredjenben 3efeF^Ie. IPeld^e

Hoüe babei Derbun Dorbet^alten toar, bleibt unflar. Tlis aber bie

Deutfd^en in unbegrciflid]er Derfennung ber Cage in [üböftlid^er

Hid]tung bei Paris oorbeimarfd^ierten unb fid^ nur gan3 unsureid^en^
gegen bie gen?altige Stabt unb 5t'ftung [id^erten, ent[d]lo§ er fid],

fie in biefer ungünftigen Cage ansugreifen. (£r mürbe in biefer 21b'

fid]t nod] beftärft, als er erfuF^r, ^ia^ ftarfe beutfd^e Kräfte nadi
bem 0ften abtransportiert zpürben. (Seneral (Sallieni, ber (ßouoer*

neur Don paris, foU bei biefcm <£ntfd7lu§ mitgemirft iiaben. 2'^^^^'

falls wav er in biefem Sinne tätig. Wie bem audi fei, jebenfalls

gebot 3offre ber rücfmärtigen ^etoegung .^alt unb gab ben Befeljl

5um Eingriff. Die 3. Strmee follte burd^ HeferDebioifionen oerftärft,

Ceiie ber \. unb 2. 2(rmee follten 3ur gegebenen ^eit l7erange3ogen

trerben, u?ie bas fd^on am 2. September befolgten tporben wav.
„Eh bien, Messieurs, on se battra sur la Marne i)" toar bas ent*

fd^eibenbe IDort, bas 3offre am ^. September ausfprad). Die
beutfd^e 0berfte Heeresleitung aber erfuljr in ber Had^t 00m 6.

3um 7. September burd] einen aufgefunbenen Befeljl bie Eingriffs*

abfid]ten 3offres unb fanb barin eine (grflärung für bas über=»

rafd^enbe Dertjatten ber fransöfifdien Slrmee.

Die 2lrmee Don paris follte am 6. September, ber für ben aU"
gemeinen Eingriff in 2lusfid]t genommen wav, gegen bie ungefd^ü^te
5lanfe ber Deutfdjen Dorgeljen. Bei il^r lag bie (£ntfd^eibung. Die
€nglänber, bie, toie mir fallen, in ber Had^t 3um % I^inter ben
IPalb ron Crecy 3urücfgegangen maren, follten \\d\ am 5. Sap"
tember in ber Cinie Cl^angis—(£oulommiers bereitstellen unb burd?

Singriff in ber Äid^tung auf ZHontmirail bie Cücfe fdjlie§en, bie

Stoifd^en iEjnen unb ber 5. Strmee flaffte unb bie Dorläufig burdj

*) „TClan npoljl, meine fierren, man w'\xt> ftdj an bir lllame fcblagetu"
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t)as Kapallcricforps Conneau oerfd^Ieiert tperben follte. Sic u?arcn

trei 2lrmecforp5 unb eine KaoalleriebiDifion ftarf unö gegen ben
5einb nadi 2Tl!ögIid^feit gefid^ert^). 3m übrigen foUte öas fransö*

[ifdjc fjeer am 5. September 3ur 5d]lad]t aufmarfd^ieren. Sie
5. 2lrmee, bie je^t an £anre3ac5 Stelle, öer nadi ber Sd^Iad^t Don
St. Quentin abgefegt tDorben n>ar, von S^'^ndict t>'€fperev gefüf^rt

ipurbe, ftanb sopifdjen SQ^anne unb Courtacon unb umfaßte pier

2trmeeforp5, brci HeferoebiDifionen unb brei KaDalleriebipifionen

mit einer sugeteilten Kaoalleriebrigabe, Hed^ts ^anehen ftanb bie

neuaufgefteüte, je^t [elbftänbige 9- ^Irmee, bie aus 3ir>ei 2lrmce*

fotps, iwei einseinen Dioifionen, 5tpei i^eferDebioifionen unb einer

KaDalleriebioifion beftanb. Sie (ammelte fid] unter bem Sefefjl bes

<5eneral5 Sod\ im Äaume Camp be Znailly—Sesanne. Cinfs oom
0rnain, DonHeüigny überScrmaise hinaus unbettPabisSommepuis,
ftanb bie ^. 2lrmce, beCangte becEarv, unb [ammelte brei 2lrmee* unb
^as Kolonialforps unter iljren 5^^"^"- 5)ie Cüde 3n?i[d]en itjr unb
Sod} oerfd^Ieierte bie 9- KaüaHeriebioifion, toätjrenb bie 3. 2irmee ben
redjten S^üqd bilbete unb urfprünglid] aus brei ^rmeeforps, brei

HeferDebioifionen unb 3a?ei KaoalleriebiDifionen beftanb. öei einem
ifjrer Korps fefjite eine X)iDifion, bie burdj eine Srigabe erfe^t roar,

bei einer KaDaileriebioifion eine Brigabe, bie fid| bei ber 5, 2lrmee

befanb. 21Tit itjrem redeten 5IügeI fd^Io§ [ie an bie öefeftigungen ron
Perbun an unb mu§te fidj 3um Ceit audj nad^ rücfu?ärt5 fidlem 2).

Sie ftanb am 5. September 3U beiben Seiten von Daubecourt jum
Eingriff bereit. 2^ bie smifd^en iEjr unb bem redeten 5Iügel ber

% 2Irmee, bie itjrerfeits burd] bas XXI. Korps ber \. 2Irmee Derftärfi:

tourbe, befteljenbe JCücfe rüdfte t>a5 von ber 2. 2Irmec Ijeranfom*

menbe XV. Korps.
2^n biefer (Srunbftellung rourbe bie 2Irmee oerfammelt. Sie

jpurbe frifd] aufgefüllt unb mit allem notn?enbigen Kriegsmaterial
Derfeljen, fo t>a'^ fie in »oller numerifd^cr Kraft mit DoUsäljIigen

Bataillonen unb Batterien bem 5^inbe entgegentreten fonnte. Pon
allen Seiten, auf €ifenbaljnen unb mit Kraftroagen, ftrömten Crup*
pcn unb ^eeresbebarf ^nn 5^rmeen 3u. Die alten aber rraren 'i><in=^

^) Die cngltfdjcn Korps waten ^wei Dtptftoncu, bie Karaücriebirifion fünf
Briijaben ftarf. 2lu§crbcm tuar bas ^fliegcrforps üorljanbcn. IDo bie ;9. 3"f<int«'^
brigabc eingeglicbcrt tporbcn ift, Ijabc idj nidjt ermittelt.

*) Die 5. 2Irmce beftanb aus bem I., III., X. »nb XVIII. Korps, ber 5\.,

53.»nb69 Heferoebiptfton, ber '^.,8. unb lo.Karallcriebiüifion anb einer sugetetlten

Brigabe ber 2.; bie 9. 21rmee aus bem IX. unb XI. Korps, ber 1(2. unb ber marof-

fonifc^en Dioifion, ber 52. anb 60. Keferpebioifton vinb ber 9. KaoaUeriebiotfton;

bie ^. 2(rmee aus bem II., XII. unb XVII. Jlrmee- unb bem Kolonialforps; bie

3. enMidj auger bem IV., bas 3ur 6. 2(rmee beförbert roorben roar, aus bem V. unb
VI. Korps, ber 65., 67. unb 75. Heferccbipifton unb ber 2. unb 7. KapaUeric-

bipifton. Dem VI. Korps feljite bie ^2. 3"f'i"t«riebipi(ton unb roar bur* eine

Srigabe ber 7-^. Dipijton crfet3t; ber 2. Kapaüeriebipijton eine Srigabc, bie fid? bei

ber 5. JIrmce befanb.
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nod] burdj bic erlittenen ZXieöerlagen uni> öen langen Hü(f5ug tief

ei*fd|üttert unb fonnten [id] nur allmäljtid] erl^olen. Hur fo erflärt

[id| iljre geringe taftifd^e CeiftungsfäE^igfeit gegenüber ben [eljr oiel

\diwädieten X>eutfd)en.

Den üielen Dorbereitungen sunt Eingriff gegenüber blieben <5ie[e

im ununterbrod^enen Dorget^en. Sie fürd]teten, t)a^, wenn [ie im
Itad^brängen nad]Iie§en, bie ge[d]Iagenen 5i^<in5o[en fid^ 3U neuem
IPiberftant» ordnen toürben. ZXur müfjfam cermod^ten Satjer bie

notroenbigften ^aljrseuge 5U folgen, bie Cebensmittet unb ZHunition

ljeran[d]Ieppten. Hur ber J^eid^tum bes £an'^eB in Derbinbung mit

öer 3al)re53eit crmöglid^te es bem fjeere, fid] ju ernäliren. 2ln

einen ^geregelten ZTTannfd^aftserfa^ toat nid^t 3U benfen. 23ei ber

\. 2(rmee roar ein HuBjetag überl^aupt nid^t angefe^t u?orben. 2tber

andi bei iien anberen 2lrmeen voar an HuBje tr>enig 3U benfen ge^

ipefen. 2lEerbing5 u)aren bie Sperrbefeftigungen untD 5ort5 bes

Horbens größtenteils gefallen. Der Kommanbant von ZHontmebv,
^as, wie wiv imiffen, fd^on am 29. 2luguft von "öen 3)eutfdicn be=

fe^t tDorben u?ar, tjatte [eine^cftung r»erla[fen unb I]atte [id] mit ber

23e[a^ung burd^fd^Iagen toollen, tpar aber mit 700 2Tcann gefangen
iDorbcn, tDäJjrenb ](800 VTiann serfprengt ober ©ernid^tet tourben.

Den 25. ^tuguft u?ar I^yelles gefallen; ber Kommanbant l7atte [id^

tDas €ehen genommen, nad^bem bas 5ort felbft 3u[ammenge[d]o[[en

unb bie Befa^ung entflofjen roar, 2Im 26. I^atte [id^, ujie mir roiffen,

Congroy ergeben, nadjbem bie le^te Patrone gegen bie um[d]Iie§enbe

5elbartillerie cerfeuert mar. f^irfon mürbe gefprengt, als fidj bie

öeutfd^en Cruppen näl]erteu. (ßioet fiel am o\. ^^uguft unb blieb

burd) ein 3nfanterieregiment befe^t, mäBjrenb ber Heft ber (£in==

fd^Iießungstruppe, bie 2^. HeferDebioifion, il^rer 2lrmee nad^ilte.

Hur 2Haubeuge mit [einer ftar!en Sefa^ung leiftete nod\ IDiberftanb.

Durd^ biefen 5<^tt ber Sperrfeften maren bie beutfd^en X>erbinbun=

gen allerbings mefentlidi erleidjtert morben. T>a aber audi bie

€tappentruppen nur [pärlid^ nad^ftrömten unb bie (Entfernungen
täglid^ mud^fen, reid]te bas alles nid^t aus, um einenen geregelten

Hadifd]ubDerfeijr irgenb 3U gemäl^rleiften. 2T(aubeuge [perrte 3ubem
bie f^auptoerbinbungslinien. 7>a au§erbem bie Cruppen in t>en an^
bauernben unb blutigen <5efed]ten, bie fie Ratten liefern muffen,
fd^merfte Derlufte erlitten unb bei ber ^tap^pe Ratten ausljelfen

muffen, maren bie <5efed^tsftär!en feljr erBjeblidj Ijeruntergegangen.
Bei faum einem 23ataiIIon mirb ber ausrüdenbe Stanb metjr mie
500 (Seme^re betragen \:iahen. Da infolge biefer Derfjältniffe bie

2)eutfdjen an ber 2Tcarne mit nur runb ^0 gegen 58V2 Onf'int^i^i^^'

bipifionen ins (Sefed^t treten konnten unb nur über adit Kavallerien

bmifionen verfügten, gegen neuneineBjalbe fransöfifd^e, mar fd^on
bie ÜberIegenB|eit an 3nfanterie unb Heitern eine feljr bebeutenbe.
2TJan mu§ beben!en, ta^ mäl^renb ber Sdiladit bie 6. 2lrmee burd:
i>a5 IV. Korps ber ^rmee Sarrait unb ^Ibteilungen ber Sefa^ung

p. Sernl^arbi, Deutfd;Ianbs ^dbenfampf. 5
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Doit paris Dcrftäuft tooröcn ift, ba§ 3uc Untcrftu^ung bec % 2(nnce

bas XXI. Korps von bcr !(. unb 511 öcr bcr 5. ^(rmoc bas XV. Koups
Don bcr 2. ^Irmce I^cranbcförbort n?urbcn, baß enblid] andi Sie

9. Stnncc buri] bic \8. 3nfantci-iobiDi)'ion Dcrftäuft rporbcn ift. 21llc

biofe Süruppon [inb bei obiger Bcrcd]nung mitgered^nct trorbcn.

Illu^crbem aber war auf fran3Ö[ifd]cr Seite bie §alil ber Dorl^anbe*

nen Batterien [et^r bebeutenb größer als bei ben Seutfcf^cn. Bei
ber 3. 2lrmee beifpielstpcife ftanbeii S-{-i< ^^-'Ibgefd^ü^e gegen ^68
beutfd^e im 5cuer. Das fran5Öfifd]e 5t"Ibgefd]üfe aber toar bcm
beutfd^en an üragtoeite fel^r bebeutenb überlegen, mas bod) nur

3um Ceil baburd^ ausgeglid^en merben tonnte, ^a^ bie beut|'d]e

[d^roere ^trtillerie bes ^^Ibl-jeeres ber fransöfifdjen itjrerfeits über=

legen toar. Diefe Überlegenljeit ber 5^IbartiIIerie mu^te [id) be==

[onbers ^ann fül^lbar mad]en, roenn bie ^eutfd^en n?ie geipöl^nlid)

5uni Eingriff fd]ritten. Sie fonnten fd^on auf (Entfernungen unter

^euer genommen merben, auf i:>cnen bie beutfd^e 21rtillerie überi^aupt

nod^ nid^t 5U mirfen imftanbe u?ar, unb mürben baljer üielfad^ 3U

Haditangriffcn gcsujungen, um bie fransöfifd^e ^Irtillerie aussufdialtcn.

Dilles in allem genommen u)irb man geu?i§ nid^t 3U tjod^ greifen,

roenn man eine pielfad^e Überlegenl^eit ber 5i^<3n3o[en annimmt i).

X)amit gefd^iel^t iEjnen geu?i^ fein Unred^t. Zllan iann es itjnen

nur 5um I^öd^ften Hul^me anred]nen, wenn [ie auf bem (£nt[d^eibung5==

felbe möglid]ft ftarf erfd^ienen, wenn fie alle Kräfte 3ufammen=
natjmen, um tro^ aller bisl^erigen iTieberlagen bas Sd]icF[al bennod?
5u itjren (Sanften 3U u?enben. lüenn bie ^eutfd^en tro^ allebem ^en
itjnen gebotenen Kampf in ber lüeife, wie es gefd^el^en ift, an=
nal^men, [0 seigt bas einesteils freilid^, ba^ fie bie (Sefamtlage burd]=
aus falfd) beurteilten, anbererfeits aber Iä§t es erfennen, toeld^es

(ßefüljl ber Überlegenfjeit fie befeelte, als fie enblid^ upieber auf
t)en 5einb ftie^en, ber fid^ iE]nen nadi ^en ^nfangsfd]Iad]ten cnt3ogen
t^atte. Dev Derlauf ber Sdiiadit aber Iä§t erfennen, ^:)a^ biefes

(SefüI^I ein bered]tigtes war. fjat ^odi nid]t üiel gefeijlt, ba^ bie

Capferfeit ber beutfd^en Cruppen ben ftrategifd) Ijöd^ft ungünftig
eingeleiteten Kampf trofe ber feinblidjen ÜberlegenBjeit 3U einem
Siege geftaltete.

Cro|3 aliebem toäre es meiner 2(nfid^t nadi ange3eigt geroefcn,
eine Hufjepaufe einsulegen, beoor man 3U ber großen (£ntfd^eibung
bes 5clb3uges fd^ritt. ZUan iiätte bann atlerbings Don 'i>en ieinben
3unäd^ft abgelaufen unb biefen eine ert|öJjte 2nöglid]feit gegeben, ifjre

Sd^Iagfätjigfeit nadi bem unglücflid^en ^elbsugsbeginn mieber Bjer==

Sufteüen; felbft aber tjätte man bei ber befteljenben großen Überlegen*
Bjeit ber beutfd^en Gruppen in nod^ Diel Iiöt^erem (ßrabe getoonnen.

*) (Scneral iSaumgartcn'drufius bcvcd^net eine fecbsfadjc übcrlcgentjctt ber

franjöfifdjcn 3"f<i"te"e unb eine foldjc ron met^rcren loö ©cfdjüt^en für bie ^felb»

artiUcrie. 3* bm geneigt, feine 2i3ercd>nung für eintgermagen ridjtig ju l]alten.
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:?lud^ mu^te man \[d\ darüber flar [ein, ba§ es von ber f^öd]ften

ICid]tig!eit toav, ^en rcd)ten 5Iügcl [cl^r mefcntlid^ 5U perftärfcn.

.^ierju aud] Ijättc eine Hufjcpaufc ausgcnu^t toerbcn fönncn. rCcuc

Cruppcn Dom linfcn .ijlügcl mit ber 3a[jn unb infolgebefj'en über

Belgien tjeransusieljen, ba eine anbete Baljnoerbinbung nid]t beftanb,

ix>ar allerbings unter ben obix>aItenben Umftänben unmöglid^, toeil

Diel 3U [pät. IDoIjI aber I^ätte man, toie mir [d^einen u>iE, burd]

Hed^tsfd^iebung ber gansen 2trmee ^en gteid^en ^wed in toenigen

Cagen erreid^en fönnen. Sie 6. 2trmee fjätte bann bie Umfd^lie^ung

von Derbun übernetjmen fönnen, unb eine ganse 2irmee toäre frei

getüorben, um bem redeten 5Iüget als Staffel 5U folgen. 2lEerbing5

Ijätte man fid] 'i)ann entfd^liegen muffen, bas €lfa§ unter Umftänben
pries5ugeben unb t^en linfen fjeeresflügel burd^ BePjauptung bcs

X)onon, ber Sreu[d]linie uni:> ber Befeftigungen bcs Htjeinftromes

5U fid]crn. o^ \o Ijoljen 5^lbl^errngebanfen oermod^te fid^ bie ©berfte

fjeeresleitung aber nid^t aufsufd^mingen. Sie fud]te einen anberen

2lustDeg, ber leiber unmöglidie (Operationen ins 2tuge fa§te.

2)ie \. 2lrmee tüar, tnie u?ir fallen, nad] il^ren Stegen gegen bie

2lrmee Znaunoury ftarf red]ts geftaffelt nad^ Silben toeitermarfdiiert.

Sie fjatte ^Imiens oorübergel^enb befe^t unb feftgeftellt, ba^ ber (5eg=

ner in ber ,Hid]tung auf Paris abgesogen fei. ZTur nod) smeimal, am
\. September bei 2lttid^Y ^'^^ <^^ 2. September bei Senlis unb Creil

xvat [ie auf ben 5^inb geftogen unb Ijatte iljn jebesmal in Unorbnung
jurüdgetDorfen. Dabei roar bie 56. Heferoebicifion feftgeftellt toor^

hen. 3n bem ibered^tigten IDunfd^e, bie r>or iljr jurüdgeljenben (£ng=

länber bod^ nod\ 3U faffen, toar fie minbeftens um einen Cagesmarfd^
ber 2. 2lrmee Dorgefommen unb marfd^ierte je^t red^ts oortpärts

berfelben unaufljaltfam bem '5cinbe nad^, Unter fd^tpad^er Sid^erung
gegen Paris.

X>en 3. September follten bas IX. unb III Strmeeforps ben Vov^
marfdi auf Ctjateau Cljierrv rid^ten, um ben vor ber 2. Strmee
borttjin 3urü(fgel^enben ieinb in ber 5lanfe 3U faffen; bie übrigen
Korps foEten geftaffelt folgen, bas IV. Heferoeforps bis in bie

(ßegenb von Senlis. Das IX. Korps toarf aud^ roirflid^ feinblidie

Had^tjuten bei (ül^ateau Cl^ierry 3urüc!. Da traf am 3. September
üon ber ©berften JE^eeresleitung auf funfentclegrapl^ifdjem IDcge
Sefctjl ein: „^tbfid^t ift, 5ran3ofen in füböftlid^er Hid]tung üon paris
ab3ubrängen. \. ^Irmee folgt geftaffelt ber 2. unb übernimmt tr>eiter=

Ijin bcn 5lanfenfd^u^ bes ^eeres."

Diefer 3efeljl ftellt ein Doltes 2lufgeben ber bisljerigen 2lb[idjten

bar. IDäljrenb bisl^r paris bas rorläufige giel aller ©perationen
roar, ift nunmeljr bie ^Ibfid^t, bie 5i^cin3ofen Don paris nad^ Süb^^

often ab3ubrängen, Paris [elbft aber nur ju beobad]ten unb ba^^

gegen 3U [id^ern. ^ugleid] ujar aber mit biefem Befeljl ber \. 2lrmee
eine unmöglid^e 2lufgabe geftellt. (£in 2lbbrängen bes 5<?iiibes in

füböftlid^er Hid^tung rpar bei ber bermaltgen Stellung bes ^cinbes
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nur möglid^ ir»cntt öic \. 2lrmcc bcffen Unten 5IügeI umfaßte unö

alfo Doripärts gcftaffclt u?ar, eine 5id)crung gegen paris nur, u?cnn

[ie rüdmärts geftaffelt öer 2. ^Irmee folgte. Da jebocf^ bic 0bcu[te

fjeeresleitung ein Dorbred^en ftarfer feinölid^er Kräfte aus paris

nid^t 5U fürd^ten [d]ien, entfd^ieb fid^ bie \. 2lrmee bafür, nur öcn

erften Ceil ber tjöl^u-en IDeifung als ?na§gebenb 3U betrad^ten, nur

fd^rDad^e (Truppen 5ur 5id]erung gegen paris fteljen 3U laffen, mit

ben übrigen Kräften ber 2(rmee aber ^id} gegen hen Iin!cn 5lügel

bes erfannten 5<^inbes 3U ipenben. Sie glaubte [id^ 3U )oId]er 2luf=

faffung um fo mefjr bered]tigt, als bie 2lmienS'(ßruppe bes 5<?in^<?5

für üollftänbig 3er[prengt galt, bie Ztad^rid^ten, bie man von ber

2. 2lrmee erl^ielt, burd^aus günftig lauteten unb bie 0berfte £Jeeres=

leitung felbft it^rer 2tnfidjt baljin 2Iusbrucf gegeben Ijatte, ^a% in

paris nur Cerritorialtruppen oortjanben feien. Die (£reigniffc tjaben

itjr unred^t gegeben.

Catfäd^lid] ift burd^ liefen (£ntfd7lu§ bas fpätere vibbred^en ber

Sd^ladit nötig geiDorben. Der 0berften lE^eeresleitung aber ift ber

üorrpurf nid^t 3U erfparen, <:>a^ fie im entfd^eibenben ^ugenblid bie

i7err[d7aft über bie ^Irmeen Doüftänbig oerloren unb, in DöUiger Un=
fenntnis über bie £age, Dinge befol^len l^at, bie übertjaupt nid^t

burd73ufüljren tr»arcn. Sie u?ar am 50. von Koblens, voo fie bis

bal^in geblieben tpar, nad^ Curemburg gegangen, alfo nod] u?eit

3urücf Ijinter t)en Gruppen. Da au§erbem bie Perbinbung mit ^cn
2Irmcen anwerft mangell^aft p?ar — meistere Befeljle ^aben bie

\. 2lrmee gar nid)t erreid]t —, Ijätte fie 5a?eifellos in biefem alles

cntfd^eibenben 2lugenblid nätjer I^eran fein muffen. (£s mar il^re

pflid^t, für eine 3UDerläffige unb rafd^e Derbinbung 3U forgen. Dann
Ijätte fie aud] 3mecfmä§iger befeljlen fönnen.

Die \. 2trmee fe^te alfo il^ren bem (Sefamtljeere üorgeftaffelten

üormarfd) am % nn'i> tro^ mittlermeile erl^altener anberupeitigcr ^e=
feljle aud^ am 5. September im (Sinoerftänbuis mit einem ©ffisier
ber 0berften f^eeresleitung fort unb erreidjte bie Cinie <£fternaY—
Sancy—Cl^oifY—C'oulommiers—(Segenb öftlid^ oon 2Tüeaur. Das
IV. KeferDc!orps, bas burd] bie aus Trüffel nunmetjr Bjerange3ogene

Befafeungsbrigabe bemnäd^ft cerftärft merben foUte, unb bie fel>r

gefd^mäd^te % Kaüalleriebioifion fjatten öftlid] unb norböftlid) Zlteaur,

bas II. Korps füblid] ber 21Tarne gegen paris 3U bcden, aus bem bie

Regierung am % September nad? Borbeauf abgereift n?ar. Das
2. Kacallerieforps mar auf proüins in 2Ttarfd] gefegt. Die 2. 2lrmee
aber rüdte in bieCinie2Tlontmirail—Dertus Dor, um ber 3. ^Irmee, bie

am '{. bei Cl]alons raftete, geit 3U laffen, ljeran3ufommen. "Da traf bei

ber t^irmee am 5. frülj um ZUljr H52T(inuten, bei ber 2. um 8UI^r
30 ZTiinuten folgenber ^unffprud) ber (Dhexften fjeeresleitung ein:

„\. unb 2. 2lrmee oerbleiben cor ber ©ftfront Don paris, \. 2lrmee
3rr>ifd}en 0ife unb ZTTarne, 2Tüarneübergänge meftlid] Ctjateau Cl^ierrv

befe^enb ; 2. 5lrmee 3tüifd7en 2Tfarne unb Seine, Seineübergänge
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5rDifd]en ZTogent unb 2TTcrv einfd]Iie§Iid] bcfe^enb. 3. ^rmcc fjat

2narf<i^rid]tun^ Croycs unb öftlid]."

Dicfcr BefeF^I bedeutete eine neue Sinnesänderung ber 0berften
f^eeresleitung. lüäEjrenb man bisE^er eine €infe[[elung ber 5ran5ofeTt

füböftlid^ von Paris geplant fjatte, gab man je^t tiefen (Sebanfen
pollftänbig auf, ja man oerfel^rte itjn in fein (5egenteil. IPäBjrenb
man bistjer eine fortgefe^te ©ffenfioe Dom redeten 5IügeI aus Dor=

gefefjen Bjatte unb bementfpred^enb bie Cruppen oerteilt 5U traben
glaubte, cntfd^Io§ man fid^ nunmefjr, auf bem redeten 5IügeI in bie

Derteibigung übersugetjen unb Dom Iin!en aus stoifd^en Coul unb

~~\

I ' Corbenj'

Karte \t\.. Die Cagc ror ber IHarncfdjIadjt.

€pinal ansu^reifen, mas niemals gelingen fonnte. 2(ud) toar es gän5=
lid^ unmöglid], biefen BefeBjI aussufüPjren, roeil fid] bie Perf^ältniffe

gans anbers entu?icfelt f^atten, als er Dorausfe^te. Ser Derfud?, il^n

3u Deru?irflid^en, toürbe alle 2{rmeen in gans unmöglid^e Cagen ge^
brad|t Ejaben. O^^^nfalls I]ätte er einen roeiten Hüdsug ber \. ^trmee
bebingt. 21Tan oerftej^t fo gar nid^t, t»ie er überijaupt gegeben n?er*
bcn fonnte. (5erabe besmegen aber glaubte bie \. ^rmee itjre für Xi<in

5. September gegebenen Sefel^Ie nod) ausfüEjren ju fönnen; nur Xia^

2. Kaoallerieforps rr>urbe in ber Cinie H030Y—Basod^es angeljalten.

<£rft am 2{benb biefes Cages u?urbe fie anberen S\nn<ii, als fie oom
gerabe anroefenben 0berftIeutnant ^entfd), ber ber ©berften fjeercs*
leitung angefjörte, erfufjr, Xxx^ bie 6. unb ?. 2trmee nid^t üorupärts
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fämcn unb bcr (Segner bal^cr in ber Cage fei, von feinem redeten

^ieeresflügcl, bor gefid^ert I^intcr feinen Sperrfeften ftanb, alfo von
ber V unb 2. 2(rmee, ftarfe Kräfte 3ur Stü^e feiner ^auptarmee
ljeran3U3ieI]en, unb als gleid]3ettig von paris aus ertjeblid]e Cruppen*
maffen in bic €rfd]einung traten.

5ran3Öfifd]erfeit5 n?aren bie Derl]ältniffe derart angeorbnet, ba§
bie X>eutfd]en bei Paris unb Perbun porbeigeljen mußten, irenn fie

iljren 5<^inb von neuem angreifen toollten, ^en ^ransofen aber gerabe
baburd7 bie 2nöglid]feit einer boppelten Umfaffung voinhc, n?enn

bie X>eutfd7en u^irflid^ in bie if^nen geftellte 5'^ü^ fjineingingen. Dor
allem auf bem linfen fransöfifd^en 5IügeI follte fie fid] geltenb mad]en,
tDO norböftlid] bcr iiauptftabt unter '!>cm Sd^ufee ber 5ort5 bie

6. 2lrmee 3um Eingriff bereitgeftellt unb ent\pxcdien'i> Derftärft uporben

trar. Die beutfd]e \. ^Irmee aber Ijatte bis 3um 5. abenbs nur '^en

einen (ßcbanfen gejjabt unb feine ^lusfül^rbarfeit für möglid^ ge=

I^alten, bem 5^inbe an ber Klinge 3U bleiben unb il7n 3um (£nt^

fdjeibungsfampf 3U 3u?ingen. 2)a§ er fid] von il^r loslöfte unb frei=

rüiüig 3urüd'ging, Iiätte fie freilid^ ftu^ig mad^en fönnen; <xudi wav
es unsn^eifelt^aft, ia^ bie bei Simiens gefd^Iagenen Cruppen auf
Paris 3urücfgegangen maren; fie I^ielt aber unentn?egt an iljrem

Dernid]tungsgebanfen feft unb Iie§ vor Paris nur fo r»iel fteEjen, als

cttoa genügt l:iahcn irürbe, um einen ^lusfatl ber Befa^ung 3urücf*

3urceifen.

5ür bie übrigen 2Irmeen, abgefeBjen Dom redeten 5IügeI ber 2.,

braditen bie neuen IDeifungen bes ^rmeeoberfommanbos feinerici

(Srunb 3um fjaltenbleiben. Sie ftürmten alfo meiter, um ^en fo oft

fd^on gefdilagenen 5<?inb enblid] 3ur iSntfdjeibung 3U sipingen, unb
nur ^eile ber Kronprin3en^Hrmee fd]rr»en!ten im meitern Dorgel^en
gegen Dcrbun ein, um 'C>Qn Dormarfd] ber fjaupttruppe in ber 51<^nf^

3u fid]ern. 3I]r red]ter 5fügel ging in ber ^id]tung auf ^eoiguy
üor, tpäl]renb ber Iin!e ,^IügeI au§er burd^ bas V. 2?eferDe!orps

bemnäd^ft aud^ burd^ bie 2(rmeeabteilung Don Strang, bie aus bem
V. 2Irmeeforps unb anberen an ®rt unb Stelle befinbüd^en ^rup=
penteilen gebilbet u?orben wav, im Stnfd^Iu^ an bie VI. iirmee ge=

fid]ert tDurbe. Der i^lbtransport biefes Korps nad^ bem 0ften Ejatte

fid] mittlertüeile als überflüffig tjerausgeftellt.

Unter foId]en Umftänben ftellte bie 2. 2kmee, nadi'':)Qm fie bis

3um ^. bie Derfofgung fortgefe^t Ijatte, ^en für t>en 5. oorgefel^enen

Dormarfd] bis in bie Cinie 2T(ontmiraiI—bertus ein, als fie bie

IPeifung erE^ielt, ^a^ bie 2. 2trmee 3U)ifd]en Zfiatne unb Seine 3U oer^

bleiben I^abc. Xlnv ber lin!e 2lrmeeflügel a>urbe bis ZITorains le

petit üorgenommen. Die 3. 2lrmee gelangte unter forttr>äljrenben

l^eftigen (Sefed]ten, tx)ie voiv fallen, bis dl^älons für VTiatnc; bie

'{. ^rmee am 5. unter Dorljutgefed^ten bis in bie Cinie Ditry

le 5r«n'?ois—St. 2T(arb: bie 5. ^Irmee enblid] fam am % September
unter ftänbigen Kämpfen bis in ben Haum oon Criaucourt unb
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ftic§ bort am 5. September: auf Bjeftigen IPiberftanb meljrerec

2trmeeforp5.

Das ctroa voav bie £aQO ber Seutfd^eti, fürs üorbem [ie mit bcn
ebenfalls 3um Eingriff DorgeBjenbcn ^i^ctttsofen 3ufammenftte§en. ^c^
[onbers bie \. ^trmee, bie nur gans \diwadie Kräfte Dor Paris [jatte

fteljen taffen, fd^ien 5fciTi!e unb Hücfen bem fransöfifd^en Eingriff

preissugeben unb rücFfid^tsIos ins Derberben 3U rennen. 2)ie[en

Hmftanb, ber nid^t glücflidier Bjätte [ein tonnen, wollte 3offre be=

nu^en unb befafjl baE|er, tr>ie toir [aEjen, für ^en 6. ^en allgemeinen

(ßegenangriff, 2im 5. foUte er vorbereitet n?erben, am 6. [oUte aEes
'i)en Dormarfd^ antreten, ^tus ber Cinie Ztanteuil—ber (Segenb öftlid)

2Tteauf—(Eoulommiers—5e5anne—Pitry Ie ^i^angois—Hepigny

—

Derbun follten bie Armeen r>orbrcd]en. etiles fd]ien 'i)en Deutfd^en Per^
berben 5U broEjen, nnb biefes Sd^id'fat [d]ien um [0 fidlerer, als bie

(Dberftc Heeresleitung bie i^errfd^aft über bie Armeen Döllig aus bor

^anb oerloren tjatte, pas bie 5i^<^n3o[en allerbings nid^t tonnten.

Z'cnnod) [ollte bie Capferfeit ber X>eut[d^en, oerbunben mit if^rer

ZTtanör>rierfäijig!eit, bas Sd^idfal voent^en.

X>ie beutfdje 0berfte Heeresleitung [d^eint allerbings feine ge=

naue Kenntnis üon bemDorlianbenfein ber ö.^rmee gel^abt 3U Jjaben,

unb roenn [ie bennod^ tpeitgeBjenbe Sid^erungsma^nal^men gegen
paris im legten ^ugenblid für nötig I^ielt, fo iiatte [ie biefe iljre 2tn==

[id^t t)oä:i in feiner IDei[e oor ber \. 2lrmee begrünbet : bie[e [elbft

aber merfte nun balb, ba^ von bort aus nid^t bIo§ ein 2tusfaII ber

Befa^ung, [onbern ein getpaltiger Eingriff mit ftarfen Kräften ju

erioarten [ei. Das IV. Heferoeforps Ijatte burd] fütjnen unb rid]=

tigen <£nt[d^Iu§ bie Cage geflärt. 5d]on am 5. September fjatte [idj

unDor[id]tigcrrr>ei[e bie 2lrmee 2TraunourYS bemerfbar gemad^t, als

[ie fid^ mit 51/2 3nfanteriebic»i[ionen unb einer KaDaneriebiDi[ion

sunt Eingriff bereitftellte unb gegen '!:)en 0urcq oorgeljen tDoUte.

DaraufBjin roar [ie r>om IV. He[err>eforps, bas bie Cage oor paris
erfennen tooEte, mit t£rfoIg angegriffen ujorlben. ZUan I^atte beut=

[d]er[eit5 in [iegreid]em Kampfe gegen gro§e Überlegentjeit feinblid]e

Kräfte feftgeftellt, bie auf weit über ein 2trmeeforps unb ftarfe

Kaoaüerie gefd^ä^t trurben, unb rr>ar t>ann Dor[id)tigertr>ei[e I^intcr

ben Cljerouannebad^ 3urüdgegangen. <£s wax ber (Sl^rentag ^es

IV. He[err)eforps, bas feftgeftellt tjatte, ^a^ eine ftarfe ^rmee oon
Paris aus gegen bie offene 51<3;nfc ber \. beutfd^en ^rmee im Dor=
geljen [ei, unb baburd) erft bie 2TcögIid^feit [d]uf, red^t3eitig (5eqen^

maßregeln ju treffen. Da gleid^seitig 2X>ei[ungen ber SieevesieitnnQ

eingegangen tparen, bie erneut auf eine Sid^erung gegen Paris
3U)i[d]en (Di\e unb ZHarne EjinrDie[en unb bie Bebrofjung üon bie[er

5e[tung aus [el]r I^od^ ein[d^ä^ten, Jjielt man es bei ber \. Strmee bod]

für nötig, Sd^ritte in biefem Sinne 3U tun, unb [d]uf baburd^ bie

2Tiögtidifeit, ben fran5Ö[i[d^er[eits geplanten Dernidjtungsfto§ nid\t

nur ab3urr>eBjren, [onbern [ogar in einen Sieg 3U nerujanbeln : freilid]
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unter preisgäbe öes eigenen linfen un<> bes redeten Flügels ber

2. 2lrmee.

5unäd]ft ^wav l]ielt man bei öer \. 2(rinee bie (SefaEjr nid^t für

[o bringend, als [ie es in IDirflid^feit wav, unb rief nur öas 11. wnb
IV. Korps gegen ben parifer 5^i'iö surücf; bas III. unb IX. Korps
aber rourben öcr 2. 2trmee unterftellt, n?eil [ie im Kampf nad^ 5üt>cn

bleiben [ollten. Batb aber fal^ man fid) genötigt, öiefe 2Ha^regeI

rüdgängig su mad^en un'() eine nöllige ^rontoeränberung ber \. 2(rmee

üorjunel^men, Die l^eeuesfaDallerie foUte nunmel^r öie £ücfe

fd^Iie§en, bie infolge öcs 2^ed]tsabmarfd7es ber \. 2lrmec 5ix)i[d^en

tiefer unb ber 2. entftel^en mu^te.

^Im 6. fod^t sunädift bas IV. Heferücforps oljne bie oon Trüffel

fjeranmarfd]ierenSe Brigabe allein mit ber ^. KaüatleriebiDifion

gegen eine üielfad^e Übermad^t. ^ITaunoury griff mit einer Diüifion

[üblid], mit 5tüei Korps nörSlid^ ber 2Tfarne an, ofjne ctmas er=»

reid^en 3U fönnen, mätjrenb feine Kaoallerie ben (Segner nörblid^

3U umfaffeji fudite. Dann aber mürbe bas IV. Heferoeforps burd^

bas II. ^Irmeeforps unterftüfet, bas mit je einer X>iDi[ion auf feinen

beiben klügeln eingriff, t>cn Kampf tüieber Ejerfteüte miO [ogar mit

feinem linfen Flügel ^cn 5cinb bei Parebbes energifd] surücfmarf.

Hed^ts Dom II. griff am 7. früEj audi bas IV. Korps ein. (£s ir>ar mit

ber Kaoalterie bes (ßenerals Don ber 21Tarn?i^ im fiegreid^en Dor^
gcfjen auf Proüins, als ber Befef^I 3um ^urücFgel^en es erreid^te.

Dcnnod] legte es bie 60 km n?eite Strede über Coulommiers—
'Ca 5erte fous 3ouarre—Crouy unb <£tamqny surücf, otjne an feiner

(Scfedjtsfraft einjubüjjen unb fonnte am 7. frül] mit unaufljaltfamem
5d)U)ung in bas (5efed]t eingreifen. T>od] audi t>a5 genügte nid^t,

um bes 5cinbes i^err 3U merben. Sdion am 7. erl^ielten baljer ^as
III. unb IX. Korps, bie in ber Cinie (Sfternay—Courtacon mit bem
linfen 5Iügel ber 5. fraujöfifd^en 2Irmee in fiegreid^em (Sefedit flau*

^en, ^cn Befel^l, 3ur \. ^trmee 3urücf5ufet]ren. T>k 5. 2)iDifion tnurbe

auf bem linfen Jlügel ber 2lrmee bereitgeftellt, wo ber ,^einb be^

fonbers brängte; bie 6. marfd^ierte toeiter, um mit bem IX. Korps
gemcinfam ansugreifen. X>iefes gab eine Brigabe mit 2lrtiIIerie an
bie Kaoallerie bes (ßenerals oon 2Tlaru?i^ ah, bie nad\ ZHontreuil

auf lions gelangte, nn'i) marfd^ierte "iiann weitet nad] bem rediten

5lügel. 3" (£ru?artung biefer Perftärfung gelang es <:>en 8. 5ep*
tember fiegreid] 3u Überbauern. Den 9. follte bie (Enlfd^eibung

fallen. ^ITan voat bei ber \. 2Irmee ber ^Infid^t, ^a^ ein glüdlid]er
^lusgang ber Sd^lad^t nur l^erbeigefül^rt tcerben fönne, ivcnn es

gelänge, bie aus paris IjerDorgebrodjenen Kräfte entfd^eibenb 3U

fd]lagen. ZlTan tpollte baljer am 9. frülj mit bem IX. Korps unb ber
6. Dioifion umfaffenb angreifen, mäl^renb man bie 23rigabe £epel
bes IV. Heferoeforps, bie enblid) aus Srüffel fjerangefommen u?ar,

bie ebenfalls fjerangefommene ^0. CanbtDeljrbrigabe unb eine 2tb=

teilung bisl^eriger (£tappentruppen unter 0berft Don ber Sdjulen*

ä
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bürg in bcn Hücfcn <5e5 ^dnbes auf Baron Dortreiben tt?oUte. S^^
gUidi follte öic ^. KaüalleriebiDifion bic redete 5I*3nfe be(Jen; ba^

2. l{aDaIIcricforp5 aber mit ben sugeijörigen 3ägerbatai[Ionen, bie

5. 3nf'Jntericbir>i[ion, bic oerftärfte Brigabe bes IX. Korps bei 2^Tont=

reuil auj: lions, unö bas \. Kaoallerieforps mit [einen 3ägerbatail=

Ionen [ollten bie (Engländer an ber ZHarne aufl^alten unb bie CücFc

STDifd^en t>en 2^rmcen fcf]lie§en. fjier lag je^t bie iSntfdieibung, unb
manntiaft Ijat bie i^eeresfaüallerie nerfud^t, bie cnglifd^en ZlTaffen

aufsul-jalten.

i)ie[e Ijatten am 6. bie von 3offre Dorgefd^riebene Cinie über*

I^aupt nid\t erreid^t unb gingen überljaupt nur feEjr üorfid^tig unb
5Ögernb Dor, [o ^a% bie beutfd^e ^jeeresBaoaüerie in ber Xladit Dom
6. 5um 7. in ber Cinie 5t. 2tuguftin—5t. pierre—Beton^Basod^es
unt) Ceubon näd^tigen fonnten. 2Im näd^ftcn Cage ging [ie aud^ nur

langfam unter saijlreid^en [d^neibigen Had^fjutgefediten surüdf, [o

baf5 bie r>ier iJ)iDifionen ber ^ceresfaDallerie abenbs in ber £inic

Cancrou—Ca 5^i^te fous ^onavve—(Dvly—Boitron an ber ZHariie

unb am Petit 21Torin ftanben.

^n biefer Cinie mies ^as 2. Kanallericforps ant 8. September
alle Eingriffe ah ; tt>eniger glüdlid] aber fod^t <:)as \. Kaoallerieforps

tro^ tjingebenbfter Capferfeit. 2tud^ maren bie ZlTarnebrüden I^ier

nid\t gefprengt, unt^ bie 2. 2lrmee tat nid^ts, um il^ren redeten 5Iügel

3U [tü^en. Xlad\ Ijeftigem Kampf ging bie (Sarbe^Kaüaileriebiüifion

Ijinter t>en X)olIau=2tb[d]nitt unb Ijielt bei 5onteneIIe Derbinbung mit

bem redeten 5IügeI ber 2. 2lrmee, bie 5. KaDaEeriebiüifion aber ging

nad^ Znarigny nörblid] ber ZTTarne surücF. Die €nglänbcr, bie nur

langfam folgten, roaren cnblid] mit iEjren ZHaffen l^erangefornmen

unb Iiatten bie Cücfe 3u?ifd^en beiben 2trmeen aufgeriffen.

2)ic 5^an3ofen Ijatten mittleripeile ^as möglid^fte getan, um iljre

6. 2(rmee 3u oerftärfen. T>as IV. Korps oon ber 2lrmee Sarrails

roar Dom 3. bis 7. September nadi Paris unb unmittelbar auf bas
Sd^Iad^tfelb Ijerangesogen u?orben: bie 8, XJioifion 5ur Perbinbung
mit ^en (Snglänbern auf 'i>en redeten, bie 7. auf ben linfen Ringel ber

6. 2trmee, (gallieni tjatte bie 6{. unb 62. HeferDebiüifion unb Der=

fd^iebenc Cruppen ber Befa^ung r>on Paris oerfügbar gemad^t.

Znit allen 2TiitteIn mürben bie Cruppen auf 'i>as (£nt[d)eibungsfclb

gefd^afft. Selbft H500 parifer Kraftbrofd]fen mürben am 8. Sep*
tember ju biefem groed Bjerangesogen. 2lber alles mar umfonft:
Der ©ffenfiügeift mar in bsn Cruppen 2TlaunourY5 nad^ il^ren erften

fd^meren ZHi^erfoIgen bei SImiens nid^t mieber lebenbig 5u mad^en,
unb als am 9- U^h 'öi^ Deutfd^en in ber geplanten tOeife angriffen,

maren fie auf ber gaujen Cinie [iegreid^. (£benfo fod^ten [ie erfoIg==

reidj bei 21Tontreuil auf lions. Die (£nglänber mürben abermals
oBjne Sd^mierigfeit jurüdgemorfen ; bie 5. Dioifion brandete nidit

einmal einge[e<5t 3u merben.
2T(it bem Dorgel^en ber (£nglänber über bie iTTarne mcftlid) bes
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T)oUau'2lb\dinittcs unb bem 'gurücfE^altcn bcs redeten ^lügcls bcc

2. 2lrmcc voat aber bic Cage fritifd^ gciporbcn. i)ie Operationen

ber \. Jtrmee tparen im ^ufammenijaiige bes (5e[amtBjeere5 nid]t

meE^r Don ifjr allein ahiiängig, [onbern t»er redete ^lügcl ber 2. 2trmec

tpar für [ie mit ent[d]eibenb.

Sd^on am 6. September roaren bas III. unb IX. Korps [otoie bcr

redete Flügel ber 2. 2trmee in ber Cinie (Eourtacon—(Efternay Don
bem linfen 5IügeI ber 5. fransöfifd^en 2trmee mit überlegenen

Kräften angegriffen trorben. Sie I]atten \idi beljauptet. Die 5ran=

3o[en Blatten es nid]t geroagt, t)en (Sranb 2T(orin 3U überfd^reiten.

2IIs ^ann aber am 7. September erft bas III. Korps, bann aud^ bas
IX., bas 5unädift am DoIIau^^lbfd^nitt nod\ aufgetjalten rcorben roar,

Surüdgetjen unb i^cn Heditsabmarfd) ber \. 2lrmee mitmad^en

mußten, I^atte audi ber redete 5Iügel ber 2. 2trmee surücfgenommen
roerben muffen, unb es toar eine Cüde von etvoa 35 km siüifd^en ber

\. unb 2. ^trmee aufgefprungen, bie nur Don ber ^eeresfaüallerie

gebecft toar. ^unäd^ft roar nod] ZHontmirail geljalten unb bas
IX. Korps, rrie gefagt, am Donau^2lbfd]nitt feftgetjalten lüorben. 211s

aber aud^ biefes nad^ Itorben ^atte abmarfd]ieren muffen, toar

bie ^5. Diüifion otjne eine Brigabe, bie fd]einbar 3U (Etappen*

Sroed'en 3urücfgebIioben tcar, l^inter bem redeten 5Iügei ber 2trmce,

ber immer nodi 2T(ontmiraiI feftl^ielt, gcftaffelt rr>orben, roät^renb

bie \'{. Z>iüifion fd]on frütjer u?eiter linfs Bjatte üerroenbet toerben

muffen. So l|ing ber linfe ^lüg^^I ^'^^ £^eeres!aDaIIerie am 8. Sep*
tember in ber £uft unb rourbe teils an ^en 3)oIIau=2tbfdjmtt, teils

über bie ItTarne 3urücfgetPorfen. Die (£nglänber roaren allmäl^Iid^

üorgefommen.
Der Übergang ber iSnglänber über bie ZITarne !onnte aller*

bings am 8. frül] nid]t Dorausgefel^en roerben; aber aud] oB)ne=

öem tparen bie Derf^ältniffe äu§erft fritifd], u>eil bas Dorgeljeu

ber englifd^en 2T(affen bod] auf alle 5äIIe berücffid]tigt roerben mu^te;
tro^bem a?urbe r>on ber 2. 2{rmee aud^ für ben 8. eine ©ffenfioe
Dom linfen ^^ügel ber 2lrmee aus befot^len, meil bie allgemeine

Cenben3 bal^in ging, 3U)ifd^en UTarne unb Seine 5«-*ont gegen Paris
3U neljmen, n?ic es bie 0berfte i^eeresleitung befolgten l|atte, un'()

voe'ü man l^offte, i>a^ bie \. 2trmee 3urüdPgeljen ir»erbe, um bie

3irifdien bcr 2. unb \. 2lrmee entftanbene Ode 3u fd^lie§en.

So entftanb ein 3u?iefpättiges i^anbeln.

Die 2. 2lrmee griff r>on iljrem linfen ^tügel aus an, n?cil fie im
Sinne bes legten ^eeresbefet^Is red]t5 fd^menfcn unb 3tDifd)en ZTTarne

unb Seine bie ^i^ont gegen Paris neljmcn rpoUte. Sie fd}iüäd]tc baljer

iljren redeten 5lügcl, Die \. aber badete nur baran, t>Qn aus Paris
t)orgebrod]enen 5^in^ 3U fd^lagen, unb tat unter bem ^coange ber

Derljältniffe nur bas Hotbürftigfte, um bie Cüde 3a)ifd^en beiben

2lrmeen 3U fd]lie^en. Die 0berfte £^eeresleitung aber tat nid]ts,

um bie beiben t>erfdiiebenen Stanbpunfte 3u oereinigen.



65

Xilan fann fid) bcs (Einbrurfs nid^t crtr>cljrcn, ba§ bic Sngtänbcr
nod? einige ^eit Ijätten aufget|altcn unb bann bic Sdiiadit t^ätte gc=

tüonnen rocrben tonnen, rr>enn bic 2. 2trmee, ftatt t>on itjrcm linfcn

^lügel aus fortgefe^t offenfio 5U tüeuben, il^tcn veditcn uccftürft

unb mit i^m gegen bie 5Ici"f^ ber €nglänber unb ^i^cinsofen sunt 2tn^

griff Dorgebrod^en voäxe. 2)ie €nglänbei: Bjätten es bann [d^cDerlid]

getDagt, über bie ^arne Dorsuftoßen. §n einem foId]en Eingriff aber

mar bic 2. 2trmce burd^aus bcfäfjigt; man mu^ nur beben!en, toic

leidet 21Taru?i^ bic minbcru?ertigen (£nglänber [d^Iug, ha^ ber red]te

beut[d|c 5IügeI ber 2. 2lrmce am 9- überEjaupt nid]t angegriffen

tüurbc unb ^a^ bie ^i^ansofcn itjr I. 2Irmeeforps com tinfen auf t)en

redeten 5IügcI ber 5. 2trmec gesogen fjatten, um t)en bortigen An-
griffen IDiberftanb Iciften 3u fönncn. Bcibcs gc[d]atj aber nid^t.

Die 2. 2trmcc blieb bei it^rer 2tuffa[[ung ber Cage, bic ja burd] ben
legten f^ecresbefcljl gered^tfertigt >x»ar, unb tat nid^ts für iijren

redeten 5fügel.

X)iefer m'u§te nun, um nid^t umgangen 3U roerben, in bie £inie

ZTTargny—Ce ^I^oult surüdgcnommcn rperben; aber audi für biefen

Cag — 'i^en 9- September — tr>ar nod^ bie ausfiditsrcid^e 0ffen[iDe
am linfcn 5lüget befot|tcn toorben; ber Zfit Tloüt tr>urbe geräumt
gcfunben mii) befc^t, wx^ erft als bie ZTad^rid]t einging, ^a^ bie

\. 2lrmcc immer nod] am u?eftlid]en Ufer 'i>e§ 0urcq in blutigem

Kampfe ftänbe, bie (£ngtänber mit immer ftärferen 2T(affen an
uni!) über bie ZlTarne oorgingen unb aud^ ber linfe 5IügcI ber 5. fran=

jöfifd^n 2trmec [id^ immer entfdicibcnber gcitenb mad^te, mürbe im
(Einccrftänbnis mit bcm ©berfttcutnant JE^entfd^, ber von ber 0berften

Heeresleitung Bjcrbeigeeilt roar, um (£in^eitlid^!eit in bic Operationen

5U bringen, ber Hüdsug befd^Ioffcn, ber allcrbings unoermeiblid]

gemorben 5U [ein fd^ien.

3nfoIgebc[[en trat bie 2. Armee, nadibem ber 5^inb am linfcn

5Iügel unb in ber ZITitte überall geroorfen tDorben roar, in ben Xladi^^

mittagsftunben bes 9- September ben Hücfsug an, ber bcm beutfd^en

Dolfe 3um Perberben merben [oUte. 3)er Sieg aber ift ben Deutfd^en

nur entgangen infolge bes inneren IDibcrfprud^s in ben 2T(a§naI|men

ber {. unb 2. Armee: ber ©ffenfioe ber erftercn auf bcm redeten,

ber 2. auf bem linfen 5IügeI. Seibe xooüten bie IDcifungcn ber

(Dberften Heeresleitung rüd[id]tsIos befolgen; biefe ben 5^iub aus

Paris offenfiü jurüdroerfen, jene smifd^cn ZlTarnc unb Seine Stellung

ncBjmcn unb burd^ bie (Dffcnfiüc iljres linfen Flügels bas Dorgef^en

ber 3. Armee üorbereitcn, bas [einerfeits ben Durd]brud] ber 6. unb

7. Armee über bie 2TcofeI crleid^tern foUte.

Den BefeBjI sum 2?üd3ug erl^iclt im rCamen ber 0berften

JE^ecresIeitung Don 0berftIcutnant fjcntfd^ aud^ bie \. Armee.

Diefc fjatte um \\ UEjr 30 2.T(inuten, roäl^rcnb ber redete 5IügeI

in cncrgifd^er ©ffcnfiüc blieb, auf bie rtad]rid^t I^in, ba% bie €ng*
länber bic 2:Ttarne überfd^ritten Bjätten, ben ^cfel^t erteilt, ba^ ber
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linte 5Iüget über Züay en Vilultkn nad) Coulombs surücfgcbogen

rocibcn, roäl^rcnb bic Brigabc bes IX. Korps bcn 5cinb angreifen

unb bic 5. I)ir)ifion auf DEjuify rorgefjcn [ollte. tOit l:iahcn fdjon

Coulommiera O

^ Deutsch«
=3 Franzosen und EnJUndi ^^"Mm'oMai7/y

Karte ^'i. Die £age am 9. September i9\'^ (na(^ p. Kutjl).

gefeEjen, X)a^ bicfer Eingriff burd]au5 erfolgreid] mar, felbft of^ne

'^a''^ bie 5. 2>ipi[ion etngefe^t rpurbe. 2lu5 ber 5'^ont folgte ber 5ßinb
ber rücfn?ärtigen Betoegung ber Deutfd^en überl^aupt n\d}i, il^r

rcd]ler 5lügGl aber, ber mit [einen äußerften Cruppen [ogar in ^^(in

"RxidQn ber 5ran3o[en r»orftie§, toar überall in [iegreid^em Dorgel^en.

Dennodj mu§te surücfgegangen roerben, 'iia bie 2. 2trmee ben Hücf=*

3ug bereits angetreten f^atte. Die \. 2trmee traf bemnadj bie ent*

fprecbenben 2lnorbnungen, bie au§erorbentIid] fd]ix)ierig lüaren, treil

bic Drains unb Kolonnen üon ber £]eeresleitung felbft berart beu?egt

toerben mußten, 1ia% eine Perftopfung ber Strafen cermieben toerbe.

<Dh ©berfticutnant ^entfd^ fad^Iid^ bered^tigt tx>ar, '^^n Hücfsug
5U befel^Ien : biefe irage mage \&i nid]t ju entfd^eiben. <£r felbft Iiat

jebenfalls geglaubt, rid^tig 3U t^anbeln.

Sieben fd^u^ad^e preu§ifd]e Dioifionen bes redjten ^^ügels ber
2. beutfd^en 2lrmee iciah^n gegen oiersetjn fransöfifd^e gefod]ten, beten
jebe etma "iiOJpTpjiXt fo ftarf mar, mie eine preu§ifd]e. X>ie \3. t)iDifion

u?ar nad^ '(i^n 2iu§erungen 'iiQS <2)berftleutnants fogar gefd^Iagen, voas,

bei ber gewaltigen Übermad^t bes 5einbe5 geiüi§ nid^t 3U oertDunbem
tüärc, aber tatfäd^Iid^ nid^t ber 5aII mar; ja ber 0berftIeutnant I^ielt

bie ganse 2. 2lrmee nur nod? für „Sd^Iade". ZXeuere Unterfud]ungen
liahaxi bas (Segenteil bemiefen unb merben burd) bie fpäteren Ceiftun*
gen ber ^^rmee beftätigt. 2lud) ftanb am 9. frülj bie 2TTaffe ber (£ng='

länber 3um Übergang über bie 2Trarne bereit. Der 0berftleutnant
[al^ bat]er von feinem Stanbpunft aus feine Znöglid]feit mefjr, bie
ontfd]eibenbe Cücfe 3n?ifd^en ber \. unb 2. 2lrmee 5U fd^Iie^en, obgicid]

2\ Stunbcn genügt fjätten, um "^qw Sieg ber Deutfd^en 3U cntfdjeiben.
iluf ber anderen Seite ift 3U bead^ten, '^a^ ber red7te klaget ber



67

2. *(rmec am 9. September überijaupt nidjt angegriffen ir>oröon ift,

öa^ ber linfe Öurd^au5 [iegreid^ fod^t unb fein erkennbarer (SrurtS

Dorliegt, toeslialb ber red]te 5Iügel nid^t l^ätte aus öem linfen Dcr=

ftärft ttjerben fönnen. €in unmittelbarer taftifd^er (Srunb 3um Hüd'=

3uge lag jedenfalls nid^t Dor, unb ber englifd^e 5üi^rer, (Seneral

Sv'endi, ijat [elbft bie ^nfidjt ausgefprod]en, ba§ bie X>eut[d^cn mit

Überlegung abgejogen feien.

^Irofebcm i|at 0berftIeutnant .^entfd^ ben 21Tut geljabt, bcn

Hücfsug bei öer 2. 2Irmee 3U billigen, oljne ben ^uftanb ber \. 2trmee

aus eigener 2ln[d^auung ju fennen, unb ifjn bei ber \. 2trmee 3U be=

feljlen, obgleid] er Ijier Sen Sieg Dor 2tugen fal^. Sotmcii tpar er

3tr>cifellos basu bered^tigt. Dielleidjt aber voävc es rid^tiger ge=

roefen, aEes an altes ju fe^en unb bie ZUavnc tro^ allem, vocnn

aud] im Singriff, 3U beljaupten. Da^u aber reid^te bie eigene §uüer=

fid^t offenbar nid^t aus, unb fo enlfd^lo^ man [id] 3um Hüdsug.
Vilan mag nun lüber biefe ^i^age benfen mie man rcill: barübcr

jebod^ fann man fid^ feinen Slugenblid im gmeifel fein, ba% mit bem
Befeljl 5um Hüdjuge eine tDcltgefd?id?tltd]c <£ntfd]eiöung getroffen rourbc.

2)er am 9- gegebene 3efeljl l^at bie bisljer ftets fiegreid^en beut=

fd^en 2lrmeen in neue Salinen gelenft, bie Z)eutfd]lanbs Söl^ne in

einem neuen, toenn aud? nid]t ir>eniger glänsenbem £id]tc seigen

foUte. T>ie (£ntfd?eibungsfd]lad]t mürbe abgebrod^en uriZ) bamit bie

(£ntfd]eibung felbft fjinau5gefd]oben. IParen bie beut|'d]en 2lrmee==

forps bisljer ftets fiegreid] üorgebrungen unb fonnten l^offen, unter

bcn ZTTauern ber feinblidjen i^auptftabt ben Krieg mit einem ge=

o?altigcii Sd^lage roenigftens ju einem geu?iffen 2lbfd]lu§ 5U bringen,

um fidi bann mit ganser Kraft gegen Hu§lanb 3urücf5uu?enben, xo'w

es iEjr Kriegsplan tpollte, fo mu§ten fie je^t einem neuen 5<^lb3uge

cntgegenfetjen, in bem man gegen Hu^lanb unb ST^cmheld] 3ugleid]

5ront tnad^en mugte, 3U einem Kriege, in bem aud] bie (Englänber
ein ^etoaltiges IDort mit3ufpred]en iiaixzn mürben.

Ztiemanb fonnte für feine 5ül|rung einen feften plan mad^en.
ZITänner maren nötig, bie "i^en 2lugenblicf 3U nu^en oerftanben. X>k
neue Cage barg unenblid] oiele 2Tcöglid]feiten.

Der i?üd3ug foEte 3unäd]ft mit ^em redeten 5lügel Ijinter bie

Slisne ^et^en, bort Ijoffte man mit (Erfolg mieber 5^ont mad^en 3U

fönnen. t)er linfe 5Iügel — bie % unb 5. :2lrmee — aber follte in

feiner t>orgefd?obenen SteEung 3unäd?ft feftgeljalten merben unb
fogar bie (Öffenfice, toenn möglid], mieber ergreifen. t>as fteEte fidj

aber balb als unmöglid] tjeraus. Der linfe Flügel mugte begreife

lid^ermeife 3urücFgeB)en, meil fid] ber red]te nid^t beljaupten fonnte,

menn er aud? felbft bisljer fiegreid) gefod]ten l^atte. (£r märe fonft

Don alten Seiten umfa§t morben.
^ei bem ebenfalls Don Perbun aus umfaßten äußerften tinfen

5lügel bes beutfd]en 2tngriffstjeeres, bei ber 5. 2lrmee, mar bie

2lngriffsbemegung tro^ ber imgetjeuren Sd^mierigfeit ber 2lufgabe
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nirgcnbs sum Stillftanb gefommcn. Die Slrtjonnen waten [iegrcid^

burd]fd]rittcn, alle Dorftö^e aus Perbun voavcn mit (£rfoIg 3u-

rü<f9etpie[en morbcit; i\CDignv voav erreid^t, unb nod] für ^cn

2lbeiib öes 9. Septcmbeu toav ein gemciiifamci; 2lngriff mit ber

'^. 2(rmee in ^ev Zxiditunq auf 3ar [e X>uc oerabrebet tüorben. 2lud]

bei biefer u?ar bie taftifd^e £age burd^aus 5ufricbenfteIIenb. Sie

wat [iegreid] bis au ^en 0rnain uub barübcr t|iuaus Dorgebrungen,

f^atte Diti-y le ^raugois befe^t unb, wie toir [al]en, für ^en 9. abenbs

einen Eingriff mit bor 5. 2(rmee ücrabrebet, ber allerbings auf Befetjl

ber 0ber|'ten f^eerosleitung unterblieb. Sie I^atte alle ^lusfid^t, andi

tpeiterfjin erfolgrcid^ 3U fämpfen. 5ür bie mif^Iid^e Cage ber 5ran*

5ofen auf bie[em fjeeresflügel [prid^t allein \dion ber llmftanb, ^a%

bas XV. unb bas XXI. 2lrmecforps com redeten fjeeresflügel mit

ber ^alin I^erangefüf^rt iDorben roaren, um bie 3. unb ^. 2trmee in

il^rer Zlot 3U ftüfeen.

Dorsüglid] aber toar bie £age bei ber 5. beutfd^en 2lrmee. Sie

fod^t allerbings in stnei (Sruppen im 2ln[d]Iu§ an bie 2. unb bie

'l.
2irmee, aber [ie toar — oerftärft burd] bie 2^. Heferoebicifion, bie

von ^em eroberten (5ivet fjerangefommen u?ar — fiegreid^ Dor=

gebrungen iinb l^atte Befonbers mit if^rer redeten 51ügelgruppe im
Derein mit ber 2. bie fransöfifd^c 9- ^rmee encrgifdi über "Cten Raufen
gctDorfen unb einen Durd^brud^ burd^ bie ZITitte bes 5<?inbes in ber

Hiditung auf 2T(aiI(v, wo eine bebeutenbe Cüde ber franjöfifd^en

E^eeresfront Haffte, Dorbereitet. Sein (Seiingen tr»ar allem 2tn[d]ein

nadj nur nod] eine S^<^9<^ ber ^eit.

So toar bie £age ber gansen 2lrmee, au§er auf bem redeten

5lügel ber 2., eine burd^aus günftige, als ber Kampf abgebrod^en

rourbe unb bie 2. 2lrmee mit ber sugel^örigen ^eeresfaoallerie über

Dormans unb Vamet\, bie \. über ben IDalb üon Dillers Cotterets

SurücFging.

Der 5ßi"b toagte 5unäd]ft gar nid^t 3U folgen, befonbers auf
t>en klügeln, wo er gan3 niebergefämpft wav. tluv bie 5. unb
9. 2lrmee brängten ^en absiel^cnben X>cut[d]cn nad}. Seilt balb aber

bemäditigte fid] bes feinblid]en E^eercs einfd^lie^lid] ber Ceitung

ein toal^rer Siegestaumel. ZTTan glaubte, ^a^ bie Deutfd^en ge=

[dalagen feien, obgleid) fie im toefentlid^en freiwillig 3urüdgingen,
roeil fie in eine ungünftige ftrategifd^e Cage geraten toaren.

Zflan red^nete barauf, minbeftens bis an bie ZlTaas in glän3enber

Verfolgung mar[d]ieren 3U !önnen. Das qan^e Canb rid^tete fidi an
ber oermeintlid? fiegreicl]en 21Tarnefd]lad^t toieber auf. (Sin neuer
Siegesrcillen erfüllte alle f^ersen. ZlTan fann ben moralifd^en (Ein*

flu§ bes großen Kampfes faft nidjt J^od^i genug einfd^ä^en. Defto=

mel^r -aber mu§ man bie Deranttr»ortung5freubig!eit beffen beroun^»

bem, ber tro^ allem, iras bagegen [prad], ben Befeljl 3U biefem

Hü(f3ug erlaffen l^at — wenn et fid] überljaupt feiner Cragroeite

berc»u§t geirefen ift unb iljn fad^lid^ für unoermeiblid^ Bjielt.
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ZUs er am 9- September gegeben tr>urbe, Ejatte bie [iegreid]c

](. 2irmee fofort öcn Kampf abgebrod^en unb toar, ol^ne i?om 5einbc

bcläfttgt 3U toerben, in bie Cinie Crepy en Palois—£a 5eL*te 2T(iIon—

0berlauf bes (Durcq surücfgegangcn. 2(ud^ bie 2. ^rmee ging —
mit bem redeten 5IÜ9^I über 3auIgonne — [jinter bie ITcarne 3urü<i

unb lie§ auf bem Sübufer nur bei 5t<3DignY eine nad^F]ut ftetjen^.

um ben redeten ^lügel ber 5. 2(rmee ju fd]ü^en. dagegen gruppierte

[id] bie 3. 2irmee füblidj Cfjälons 3U neuer ©ffenfioe, unb bie % unb

5. gingen am 9- überEjaupt nid^t jurücf, fonbern planten — U3ie toir

fatjen — nod^ einen nädjtlid^en i^ngriff. T)en (o. r>erfd^u?anb bie

\. iirmce in ^en IDalbungen von Dillers^Cotterets, bie 2. [efete iBjren.

Hüdmarfd^ fort, bie 3. blieb im u?efentlid]en fteEjen, bie % griff

[ogar mit itjrem redeten 5IügeI nodj erfolgreid^ an, unb audi bie

5. mad^te fiegreid^e Ceifangriffe. tSrft am \\. [e^te bie allgemeine-

Hüdsugsbeujegung bes Iin!en beutfd^en Flügels ein. Zllan [d]eint bei.

bor ©berften ^Heeresleitung [ogar bie IDegnaBjme Don Derbun ins-

2luge gefaxt ju ijaben, um fo wenigftens einen gen>i[fen (5ew'mn aus
bcr fiegreid]en ^^I^sugseröffnung sieljen 3U iönnen; [etjr balb aber

eripies es [id^, mie \iiion gefagt, als unmöglid^, i)en Hücf3ug ^es

redeten 51ügels mit bem ^eft^cilten bes linfen 3U oereinigen: aud^'

biefer mu§te 3urücfgenommen rpcrben.

Der 5^inb aber folgte aud^ auf bem red]ten beutfdien 51^9^^
nod^ immer nid^t energifd]. Unbeljelligt fonnten bie \. unb 2. ^(rmee-

iiive Kampfkraft üon neuem orbnen unb naljmen erft am \2. Se-^^

tember iljre enbgültige Stellung Ejinter ber ^isne unb bei Heims ein.

f^icr flaffte nodi immer eine getoaltige Cüde von 25 km 3U)i[d]en

ber \. unb 2. 2{rmee. X)ie 0. ging erft am \\. über bie ZTtarne surüd,.

bie % löfte fid] an ehen biefem Cage com 5^iiö^/ ^^"^ ^i^ 5. 30g.

[id] erft am \2. beginnenb tangfam 3urücf. (£rft am \2. n?id] bie

3, 2lrmec nod^ toeiter, um erft am ^3. ifjre enbgültige ^ufftellung,

auf t:)en ^öfjen üon Prosnes uni> Souain 3U erreid^en, mäfjrenb bie

<{. 2lrmee am \2. \n bie Cinie Suippes—St. 2T[eneIjouIb gelangte, um
am \3. itjre eigentlid^e Stellung Souain—Sinaroille einsunel^men,

bie 5. aber fo tangfam burd^ bie ^rgonnen 3urücfu?id^, t>a^ \\e erft

am \5. in ber für fie auserfeijenen Stellung BinarDiIIe—2T(ontfaucon
anfam, um bei (EonfenDoye ben Kräften ber eigenen Slrmee bic~

fjanb '3U reid^en, bie bie ^^ftung Derbun auf bem redeten ZlTaasufer

umfd^Ioffen. Da \\<i\ im Hücf3uge ber Haum rerengerte, tourbe 3U*

gleid] angeorbnet, 'iia^ bie 3., % unb 5. 2irmee je ein 2lrmeeforps
abgehen foUten, um ^en redeten 5IügeI Xies fjeeres 3U verlängern.

^toei »on it^nen finb mirftidj abmarfd^iert unb l^aben 3U il^rem.

Ceil mitgemirft, bie Krifis an ber ^isne fiegreid^ 3U überroinben

;

bas britte tourbe ber 5. 2trmee betaffen.

3)er 5einb folgte bem linfen Flügel ber Deutfd^en erft am
yk.. September. Unterbeffen loaren bie red^tsufrigen iorts Don Der^*

bun, ^royon unb les parod^es, ergebnislos, n^eil mit 3U fd^a>ad|en-
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autilleriftifd^en ZTTittcln, angegriffen tt>or^en; es mau ein 2lu5faU

aus QIouI am 9- September fiegreid] abgetpiefen unb bie Dcrbiuöung

mit t»em redeten ^lügcl ber 6. 2lvmcc Vrgeftellt iporbcn. (Es toar

im tDcfentlid^en bas V. Korps, t>a5 f^icr gefod^ten I^attc. Had^bcm,
ipie fdion ersäl^It, fein ^Abtransport nad\ bem 0ften bei ZTTcfe auf*

get^aiten iporben mar, l]atte es ^en Kern einer eigenen 2irmeeabtci«=

lung am linfen 5lügel ber 5. 2kmee gebildet. (£s geijörten 5U iljr

3unädift außer bem V. preu^ifd]en bas XIV. unb ^»as III. bayerifd^e

^(rmeeforps, fou?ie aus ber Kriegsbefa^ung von IVic^ bie 33. He^

ferüebiüifion unb bie Canbmel^rbiüifion IDalbotc». ^tn Stelle bcs

XIV. Korps traten — n?ie fd]on je^t ermäl]nt fei — (£nbe September
öie (Sarbeerfafe*, 8. unb \0. (Erfa^bicifion, bie, fomcit fie auf bem
linfen IlTofelufer ftanben, etma bis jum 20. Desember bem (ßcneral

pon 5<3lfenl^aufen unterftellt blieben.

Die 6. 2lrmee il^rerfeits I^atte bist^er Dergeblid] Dcrfudjt, über

bie ZlTofel bei iCliarmes Dorsubringen; fie I^atte am % September
^en Eingriff auf bie riöl]enftellung bei ^lansig eingeleitet, tr>ar aber

bann trofe großer ^(rtiUeriefonscntration rccgen immer nod] mangeln*
ber ^Ingriffsmittel, mie mir miffen, nid^t red^t üormärts gefommen.
<£inen (Segenangriff ber 5i^<^n5ofen tjatte fie mit bem III. bayerifd^en

^Irmeeforps foiner^eit jurüigcfd^Iagen. 2tud^ mar ber Kommanbeur
ber bischerigen 7. 2{rmee beauftragt morben, bei St. Quentin eine

neue 7. ^Irmee 3U bilbcn, bie aus bem VII. Hefcrceforps, bas non
ZTTaubeuge !am, bem XV. unb bem IX. Heferceforps befteljen foüte

unt) ben ^Jluftrag l^atte, ber £]auptarmee als redete 5lügclftaffel ju

folgen. Die 6. ^Irmee iiattc ^>cn ^efel]l über bie bisl^erige 7. Dor=

läufig übernommen. T)ann mürbe am 8. September bas fjeraus=

sielten bes I. bayerifd^Mt Korps 5um ^Ibtransport nad\ bem Sorben
angeorbnet. (£s folgte bie i^ücFmärtsbemegung bes gansen linfen

f^eeresflügels. fjierbei mußte bie 6. :?lrmee, mie mir feigen merben,
il^re meiften ^Iruppen nad) rtorben abQehcn; il^r 5üFjrer ging felbft

auf einen anberen Ceil bes liriegsfd^aupla^es. Der Z^eft ber
«Truppen aber ging auf bie Canbesgrensen oon (£lfa§=£otIjringcu
3urüd'. ^Lliann, 21Iaasmünfter unb Dammerfird) fielen mieber in

fransöfifd^en Sefi^. Dod? üermod]ten aud^ bie 5ran5ofen I]ier nid?t

mciter oorsugeljen, meil fie il^rerfeits bie fjauptfräftc iljrer \. unb
2. 2Irmee nad} Itorben gemorfen fjatten, um bie Cruppen, bie an
öer 2narnefd]Iadit beteiligt maren, unmittelbar 3U ftü^en, unb fpäter
nod] meitere folgen liefen, um bie Umfaffung ^es redeten beutfd^en
5lügels möglid-; 5U mad]en.

So roUsog fid] ber allgemeine beutfd^e Hücfsug in DorbilbIidH>r
^ul^e, unb es mürben alle ZHagregeln getroffen, um an ber ^tisne
erfolgreid] IDiberftanb leiften 3u fönnen. Die ^ransofen aber, nad)=
t)em fie fid] il^res (Erfolges überijaupt bemu§t gemorben maren,
marteten bie 2lnfunft ^es XIII. Korps, ^as von ber 2Irmee Dubail
3ur PerftärFung bes linfen 51ügels im ^(ntransport mar, überl^aupt
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nidit ah, fonbern fd^rilten [d]on am \2. September umfaffenb jum 2ln=

griff auf ben redeten Flügel ber Deut[d]en. Sie maren in ber ZTIarne*

fdjlad^t bereits 3um i^ücfsug ent[d]Ioffen geroefen, fd]on weil fic feine

SJrtilleriemunition meJjr Ijatten, unb ijatten ben betreffenden 23efcl|l

am 9. September bereits entir>orfen. 3e^t aber ijielten fie jebe

tDcitere Dorfid^t für überflüffig. ^a fic toollten, loie es fd^eint, aud|

bie Derbinöungen ber X)eutfd}en unterbred^en unö fid] öer belgifdjen

Baljnen bemeiftern.

21m 9- September, als bcr allgemeine öeutfd^e Hücfsug hdannt
tpurbe, btadien fünf belgifd^e Dioifionen aus ^tnttoerpen t>or unö
roarfen fid^ überrafd]enb auf bic J)eutfdjen. Sie u?aren aud] nidjt

ganj o\:in(i firfolg. Z)as XV. 2lrmeeforps, ^as über 23elgien I^ran*

eilte, mu§te 5um Ceil ausgeladen u>eröen. ^uf perfönüd^c Der*

anlaffung öes (Stappenfommanbcurs von Cirlemont, bcs illajors von
De(tt|eim, mürbe es angeljalten unb naljm mit einigen Kräften, bie

ber ilTajor felbft oorfuferte, an ber ^efämpfung ber Belgier teil.

2)iefe !onnten benn aud7 nur anfangs Porteile erringen, n?urben
t)ann aber in bie 5^ftung jurüiJgemorfen unb voaven am \3. tüieber

unter bem Sdju^ ber ^^ftungsrpcrfe, oljne lOefentlid^es crreid^t 3U

{jaben.

Hid^t Diel beffcr aber ging es b<^n ^ransofen felbft, als fie am
^2. September fiegesbeu?u§t angriffen. Sie glaubten nur IXadi^

l|uten Dor fid? 5u \:iahen unb ftie§en 3U i£jrem größten (£rftauncn auf
bic ganje beutfd^e 2irmce, bie iijrcn Eingriff blutig surüdmies. So
entu?idelte fid] aus biefen Kämpfen eine neue Sd)Iad|t, in ber bie

fran5Öfifd^=»engIifd]e Überlegenfjeit an galjl unb Kriegsgerät oon
neuem sur (ßeltung !am.

Der erfte Kriegsplan ber Deutfd^en Ijatte oerfagt. 2in ber
iTTarnc roar er burdi eigene Sd^ulb gefd^eitert. 3e^t galt es, nadi
beiben Seiten tjin 5ront ju mad^en, unb stoar in einem 2iugenblicf,

^a bie (Öfterreid^er bei Ccmberg unglücflidj fod]ten. Um fo ipidjtiger

irar es, fid? an ber 2tisne fiegreid) 5u beljaupten.

Die Sä}tad}t an ^cv 2tisne unb 6ie 2iämp^c
fUMict^ von Vavbnn.

Die ftrategifd^c Cage ber Deutfd^en u>ar fd?u>icrig. 3tjrc 2(rmcc
Bilbcte Ejinter ber ^Xisne nodj !cine gefd^Ioffene Sd^Iad^tlinie. gwi^
idjen ber \. unb 2. ^rmee flafftc — wk wk faljen — eine u?eite

£ücfc, bie es nodj immer nid]t 3U fd]Iic§en gelungen n?ar, obgleid]
bie \. 2trmec feit bem ^0. September ber 2. unterfteüt mar; ja Bülou?
Dergrö§crte fie nod^ mel^r als nötig, t>a er in bem irrtümlid^en
(Stauben, ^a% ber 5«inb meiter öftlid] burd^bred^en ujoUe, feine 2trmeo
nad7 linfs tjin maffierte. Der redete Flügel ^es f^eeres I^ing gan3 in
ber Cuft, tücnn er aud? an bie 0ife angeleljnt, ber redete 5IügeI bes

V. Seinljatöl, t>eatf<^JIa^^s edbenfanipf. g
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IX. 2lrmecforp5, bas tji^r öen 5Icinfcnfd?ufe I^atte, surücFgcbogcn war,
unb Sid^crl^citstruppcn über bic ®ifc IjitiübergetDorfcn tDaren. Der
linfe 5Iügel toar sunädjft nod) im gurücfgeljen. 2in eine offenfioe

Ofuncj ber gegebenen €age, bie einen DÖÜigen Umfd^mung bcr Der=

Ijältniffe l?ätte i^erbeifütjren fönnen, unb bei ber inneren Überlegen*

tjeit ber beulfd^en Cruppen gegenüber t>cn gans erfd^öpften 5»^an='

5ofen unb (£nglänbern alle ^lusfidjt auf €rfolg geljabt tjätte, badete

leiber fein 21(en|'d]. Die u>e[entlid?fte f^offnung beftanb üielmel^r

barin, ^a^ bas VII. Heferoe^ unb i>as XV. ^Irmeeforps red^tseitig

eintreffen roürben, um bie 5dimädien ber Sd^lad^torbnung aus*

jugleid^cn.

Das VII. Heferoeforps I^atte [id] [ofort nad\ ber IDegnaljme von
JHaubeuge in ZHarfd^ gefegt. Diefe n?ar am 7. September erfolgt unb
l^atte '^öOOO (gefangene mit oier (ßeneralen unb ^09 (ßefd^üfeen

ben Deutfd^en in bie f^änbe geliefert. 2lud] bie rüdwärtigen Derbin*
bungen rparen burd^ ^cn S^iü ber 5^ftung mefentlid) erleid^tert

werben. 3n (Eilmärfd^en war ^ann bas VII. Heferoeforps Ijeran*

gekommen. Die Had;rid]t, ^a^ es nid^t barauf an!äme, ben redeten

5lügel ber ^Irmee 3U ftü^en, fonbern Dor allem barauf, bie £ücfe

Swil'd^en ber \. unb 2. 2lrmee aussufüUen, Ijatte bie neue 7. 2Irmee,

bie am \\. September ber 2. unterftellt würbe, nod^ red^tseitig er=

reid]t; fie fonnte bem VII. Heferoeforps nod^ bie notwenbigen Se*
fel^le geben unb bas XV. Korps, bas itjm folgte, nod\ nadi Caon
birigieren. 2^ud] eine oerftärfte Srigabe ber \5. Dioifion unb eine

Canbwel^rbrigabe fonnten nodi red^tseitig l^eranbeorbcrt werben,
ilber bas Sd^icffal ftanb auf bes ZTTeffers Sd^neibe.

IDäl)renb auf bem linfen 5lügel bes surücfgeljenben^eeres [id?

Had^tjutfämpfe abfpielten, bie burd^weg für bie Deutfd^en erfolg*

reidi waren, unb bie rCad]ljuten ber 2. 2Irmee nod] an ber Desle,

Don Siemes bis prunay unb Dtjuify ftanben, wo fie an ben redeten

5lügel ber 3. 2lvmee anfd?loffen, griff ber linfe ilügel bes fransö*
[i[d)*englifd]en fjceres fd^on am \2. September, wie ersäljlt, energifdj

an, unb würbe Don ber beutfd^en \. 2lrmee blutig abgewiefen. Die
^rmee 2TlaunourY aber, bie fid) Ijauptfäd^lid] gegen ben redeten

Flügel Klucfs wenbete unb bei (Earlepont bie redete ^l^nfe ber

\. ^rmee 5U gewinnen fud]te, blieb oöüig erfolglos. Slutig wies bas
IX. Korps, bas tyev bie Derteibigung fütjrte, alle 2lnftürme ab, unb
aud] bie übrigen Korps blieben trofe aller ^nftrengungen bes ^t-'itt*

bes uuDerrüdt in itjren Stellungen. Die 2lrmee fod^t mit fSrfolg irt

einer €inie, bie ^5 km lang war.
Dagegen gelang es bem linfen Flügel unb ber TXiitte 5rand^et

b'fispereys, bie Icad^liuten ber 2. 2trmee an berDesIe surüdsuwerfen,
worauf bie Stabt Heims geräumt würbe unb bie 2, 2lrmee eine

£inie bid^t füböftlid? ber Stabt befe^te, beren red^ter Flügel fid^ an
bie 2lisne leBjnte; bas VII. Korps bilbete Ijier ben 5lügel ber ilrmee.

Die Srcinsof^*" ^^^^' f^feten it|ren Angriff fort unb \ud\ten nunmeBir



73

in t>ie £üde cinsuörin^cn, X)k fie jtoifdicn t>cr \. unt> 2. 2lrmcc crfannt

tjattcn.

2)ec \. 2^cmcc gelang es bcnnod) aud) am \3., fid] 3U befjaupten.

Sic bet|nte fogar iljren linfen ^lüget bis Dailly aus. ^nöers aber

[alj es in ber ZHitte ber 2)eutfd)en aus, mo nur gans jd)toad]e 2lb=

teilungen bic Derteibigung fütjiten. fjier gelang es bem 5«?inSe ein*

5ubringen. <£v tjatte offenbar bie 2tb)id]t, (id) 3ioi(d]en bie \. unb
2. 2lrmee ein3u[d)ieben, il^re Trennung 3u einer bauernbcn 3u mad]en
unb aisbann bic \. 2lrmec poUftänbig nad) IDeften ab3ubrängen.

2lud] tarn er biefem ,§iel fetjr naiie. Zfl'it 3nfanter:ie mar er, roie n?ir

feljcn toerben, [d)on bis 2lmifontaine, mit KapaUerie gar \(iion bis

Siffonc burd^gebrod^en, als er fid] ge3tr)ungen fal), biefe Cruppen
tüieber 3urüd3unel)men.

Das XVIII. Korps ZHaub'Ijuis, bas t>en linfen 5lügel ber fran*

3Ö[ifd]en 5. 2lrmee bilbete, toar ent[d]lof[en in bie fCücfe eingcbrungen,

Sie 3tt)ifd]en ben beiben 5lügelarmeen ^es beut[d)en £^eeres flaffte^

unb iljni fd]to[fen fid] linfs bic €nglänber an. Ötjr crftes Korps auf
bcm redeten 5lügel fod]t an ber Seite "öes (ßcnerals 2ilaub't]uis, bie

beiben anbern Korps manbten [id] mctjr gegen ^en linfen 5lügcl ber

[. 2irmce, unb es gelang iljrcr fd^icr erbcücfcnben Übermad^t, auf
i>en Bi'ölien ^es redeten 2lisneufers, wo ^as III. uni> II. Korps ber

\. 2(rmee fodjten, S^^ 3u f<J[[^n. Der DamentDcg, ber oon (Eraonne

in meftlid^er Hid^tung u?citcrfüljrt, tourbe t>on ben Dcutfd^cn gc*

t|alten: er [d^ien jcbod] verloren, n^enn feine f^ilfe eintraf. X>a fam
bas VII. Hcferoeforps auf bem Sd^lad^tfelbe an.

Dom \2. auf t)en \3, mar es in einem nad]tmar[d] I^erbeigeeilt:

bic legten Kräfte oon ZHann unb Pferb Ijatte es barangcfc^t;

je^t fam es mit ber 28. HeferDeinfanteriebrigabc gerabe 3ur *£nt[d]ei=

bung 3urcd]t. ZHit [einer JE^ilfe gelang es, ^an Damenmeg 3u be=»

t)aupten. (£s mußten aber bie legten Kräfte angefpannt merben, um
biefes ^iel 3U errcid)en unb mit iljm bie cntfd)eibenben ^löiien 3U

tjaltcn. €s gelang. 5d]on am Dormittag bes \5. September mar bie

englifd^e KaDaUeriebiDifion, als fie ^an Perfud) gemad]t I^attc, in

t>en Hüden ber fcd]tenben beutfd^en Cruppen Dor3ufto^cn, oon preu*

^ifd^cr 2lrtiUerie ge[d]lagen unb 3erfprcngt morben; je^t flammerte
[id] bic 3nfanterie bes VII. HeferDcforps an ^en ent[d]cibcnbcn

^öljcn feft, gegen bie bic 2T(a[[c ^as XVIII. Korps unb bes I. Griten*

forps tjeranflutetc. ZTTit Hlenfd^enfräften mußten bie (ßefd^ü^e in bie

Sdiü^enlinic ber 3nfanteric Dorge3ogcn merben: fo gelang es, trofe

ber crbrüdenbcn Übermad^t nod\ fürs cor bcren (£inbrud) ben Ijcran^

flutenbcn Sturm ber ^Ingreifer 3u bred)en. Die Crümmer ber

28. Heferoebrigabe festen fogar 3um (ßegcnfto^ an : im ^benbbunfel

aber fluteten bic 3erfc^tcn Bataillone ^es ilngrcifcrs auf Craonellc

3urüd. Der Damcnmeg mar gerettet. Das VII, Korps ber 2.2trmce

marf ^m 5ßinb bei Brimont über txsn 2lisnefanat jurücf. 7Xod\ am
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2tBcnb bcs ^3. September tourbe von öor {. (SotbcbiDifion ein Dor*

fto§ bes 5^inÖ05 5rpi[d]en Heims unö Brimont abgefd^lagen.

2iber öamit mar bie Krifis ber Sijladjt nodj nid^t pU (£nbe.

2)ic 5rcin3o[en unb (£nglänbcr nat^mcn am \^. September il^re Per*

[ud^e roicSer auf, öte öcut)'d]e £inie su burd]bredjen> uub bas VII. He^
fcrocforps toar oicl 3U \diwcidi, um it|rer oielfadjen Überlegenijeit

gegenüber ben Vamenweq auf bie Dauer 3U beljaupten. Von Ser

\. unb 2. ^Irmee aber fonnte es nid^t unterftü^t werben, toeil [ie

beibc auf iijren inneren 51ügeln lebl^aft angegriffen n?aren unö fid?

nur mit Dlixiic bet^aupteten. Crofe ber größten Capferteit mutete

babcr ber Damenmeg aufgegeben unb in ^en 2iitettegrunb 3urücf^

geroid^en werben, ber [id] Ijinter ber Stellung entlang 30g; bie 3U='

fammengcfa^te fransöfifd^e Kaoallerie aber, befteljcnb aus ber %,
8. unb \0. Sipifion, ritt auf Siffonne vov, um in i>iin Hücfeu ber

Deutfd)en 3U gelangen unb beren rücfmärtige Derbinbungen 3U

burd^fd^neibcn. Der Duvd]bvudi fd^ien ooüenbet unb bamit bas
Sd]icffal ber beutfd^cn 2lrmeen befiegelt. T>a traf bas XV. 2irmee^

forps an ber entfd^eibenben Stelle ein. X)er H>enbepun!t ber Sd^lad^t

toar gefommen.
Die franjöfifd^e Heiterei mu§te fetjrtmad^en, nm nidit ah^

^efdinitten 5U toerben, unb in meljrtägigen Kämpfen roarfcn bas
XV. Korps unb bas VII.Heferüeforps bie 5t^<in3o[^n unb (£nglänber

von ben f^öljen l^erunter unb in bas ^lisnetal 3urücf. (Einen fd^tüeren

Stanb aber Ijatte ber redete 5lüg^l ber 2. 2trmee, t>en ber 5ßinb
mit allen ZUitteln 3U umfaffen fud^te. fjiergegen n?ar fd^on frü^=
3eitig ein ftarfes Detad^ement unter (5eneralleutnant Steinme(g als

5lanfenbecfung ber 2. 2lrmee über Zteufd^atet Dorgefdjid't, aber \o^

fort in fd^roere Kämpfe perwicfelt worben, fo t>a^ bas XII. ^rmcc*
forps, ba^: ber Hrmee 3ur Verfügung geftetlt toorben unb mittlertDeite

I^erangefommen war, auf Heufd^atel ljerange3ogen würbe unb nod?
am gleid^en 2lbenb auf "öm f^öljen Don 2T[enner>ilIe am redeten 2lisne==

ufcr 5u§ fa§te. (£s foUte am \5. in ber Hid?tung auf pontaoert—
Serry au Bac Dorfto^en unb ^ann unter ben Befetjl ber 7. 2lrmee
treten.

So wogte ber Kampf I?in unb l?er. 3m gan3en blieben aber bie

Deut[d?en Sieger. 2lud? bas XVIII. beutfd^e Korps, bas Don ber

^. ^rmee abgegeben unb pon ber ©berften £^eeresleitung 3ur Der*
fügung gcftellt worben war, würbe swifd^en bem VII. unb X. Heferoe*
forps nodi eingefefet. Damit aber gelang es, bie £age in ber 5ront
3U tjalten unb ben 5einb jeber (£rfolgsmöglid?feit 3U berauben. (£in

Eingriff, ben bie 2. 21rmee mit iljrem redeten 5lügel unternaljm, ftie§

auf einen (ßegcnangriff ber 5ran3ofen; t>en ganzen \7. über würbe
gcfod^ten, aber feiner ber beiben (Segner oermod^te bleibenbe Dor=»

teile baoonsutragen, unb nur bie 5efte Srimont, bie bie 5ran3o[en
bistjer befe^t Ijatten, würbe pon t>en Deutfdjen genommen. 3500 (5e*

fangene würben in biefem Kampfe gemadjt, oline ba^ irgenbeine
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(£ntfd)cibung ^aburd^ Ijerbeigcfüljrt ipurbc, unb am (9« f<int»en bic

5ronta[fämpfc bei bcr 2. ^Irmee il^rcn Dorläufigctt 2lbfd]lu6.

(5cncrat 3offrc mußte einfetten, öa§ eine Durd^bred^ung ber

beutfd^en 5ront, nad^bcm itjre £inien einmal gefd^Ioffen tr»aren, nid^t

meljr möglid] fei. Überall Ejatten bie Deutfd^en ben 5rontalangriff

fiegreid^ Surüdgctpiefen unb ben (5egner tro^ feiner gen^altigen

Überlegentjeit gegen ^an ^Usnefluß surücfgetDorfen. 2lber aud] il^nen

ir>ar es nid^t gelungen, einen entfd^eibenben Sieg 3U erringen. Sie

I^ielten fid^ nadi wk Dor in ber Derteibigung, fo ba^ ber fransöfifd^c

(ßcneraliffimus einen neuen Perfudj unternel?men fonnte, fie 3u

übertoältigen.

Was in ber 5ront mißlungen rpar, follte auf bem fd^einbar un=

gebedten redeten 51^9^1 ^^^ Deutfd^en erreid^t n?erben. j)iefer feilte

umfaßt unb gegen bie Ztlaas 3urucfgea>orfen a>erben. ißelang es

tjier burd^3ubringen unb einen n>ir!lid^en Sieg 5u erfed^ten, bann
mußten bie Dcutfd^en ujol^l ober übel über bie mittlere 2Tiaas surücf*

toeid^en, unb Belgien u>ar iljnen n^al^rfd^einlid] oerloren. fjier aber

irar ein Sieg um fo mcljr 3U eru)arten, als bie 5»^a"5ofen über t>as

tüeitaus bcffere (£ifenbat^nne^ oerfügten unb 3ubem immer nodi bie

3nitiatiDC bel^auptcten.

^unäd^ft ftanb bas XIII. Strmeeforps, bas Don ber 2trmee Dubail
fjerangefül^rt rr>ar, um bie ftarf mitgenommene 2lrmee ^Tüaunoury

3U Derftärfen, 3u einem fold]en Oerfudj bereit. 2lm \6. ging es, nad^*

bem bie fran3Öfifd]e Reiterei fdjon am \5. unglücflid] gefod^ten Ijatte,

im Derein mit bem IV. 2lrmeeforps auf beiben Ufern ber 0ife 3um
Eingriff gegen Klucfs redete fd^einbar ungefd]üfete S^<^nte vov. £^ier

tpar aber miltlertpeile bas IX. Heferoeforps angefommen.
Had^bem es ocrfd^iebcne (5efed]te in Belgien fiegreid^ beftanben

tjatte, coar es auf bem IDege nadi bem IDcften am ?. September auf=

gctjalten unb nä^er nad^ ^Intcoerpen Ijcrangesogen morben, toeil bort

ein^lusfall bor Belgier broljte, ber bereits befprod]enn?orbenift. (ßleidj

barauf aber toar es auf bringenbes <£rfudjen ber 0berften £^eere5=

teitung ujieber nadi ^'^^ 2lisne in 2Ti:arfd} gefegt ujorben unb fam
nun gerabe 3ured7t, um t>en Eingriff 3urücF3ua>eifen, ben 3offre gegen
Klucfs redete S^<^nU angefe^t tjatte. ^n frifd) gefüljrtem Stoß marf
CS bie mel^r als boppelt überlegenen fran3öfifd7en 2(ngriffstruppen
über t>en f^aufen, nal^m itjnen met^rere Batterien ab unb erftuitt

bie Cinie €lincourt—ZlTard^emont—Bailty unb Carlepont. ilud^

biefer plan ^ojfves toav Dorläufig gefdjeitert. Die 2)eutfd^en Ejatten

fid] betjauptet, Bjatten aber bie jnitiatioe nidjt tt>ieber an fid] reißen

ifönnen. So ftanb es 3offre immer nod) frei, t>sn <5ebanfen ber Um==

faffung in erroeitertem 2T(aßftabe toieber aufsuneljmen. <£s wav ber

einsige, ber einen bleibenben (£rfolg oerfprad^, je^t aber natürlidj

fetjr Diel fd]u?erer aus3ufütjren tx>ar, nad^bem nid^t nur bas fieg-

reid^e IX. Heferoeforps, bas bisljer 3ur 7. 2lrmee getjört Blatte, ber

\. ^rmee unterftellt, fonbern aud^ ^eeresfaoallerieforps 2 mit ber
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2. unt) 9. KaDaüericbiDifion 3ur tocitcrcn Stüfee auf ^en rcdjten

5Iügel ÖC5 (Sefamttjccrcs gc[d]icft toor^en mar. 2)tc 2., '{., 7. unb

9. KaoallcriebiDifion waven in bcr ungcfät|ren Cime Caffigity

—

(£avU^

f>ont Dcrcinigt tporöcn unb bccftcn in jafjlrcid^en (Sefcd^tcn bcn

redeten ^lügcl öcs fjecres. 2lm \9- September aber crbielt öie

^. KatjalleriebiDifion ben 2tuftrag, Sie (gifcnbatjnlinic £e (Lateau—

5t. Quentin gegen feinblidje Unterneljmungen 3U becfen.

2.1IittlertDeiIe mar im beutfd]en (ßro§en fjauptquarticr eine

folgenfdjtpere Peränberung Dor fid) gegangen: ber fd]n?er leibenbe

^eneraloberft Don 2Tio(tfe rr>ar DÖlIig sufammengebrod^en unb Ejatte

t>ie (Sefdjäfte ber 0berften Heeresleitung 5unäd)ft pertretungsroeife,

um bie öffentlid^e ZHeinung nid^t 5U erregen, an ^an bischerigen

Kriegsminifter, (Seneral von 5ciIfent;aYn, abgegeben. Diefer griff mit

fri[d]er Kraft in bie Derljältniffe ein. Sein £jauptaugenmerf tx>ar

i)arauf gerid^tet, ben Umfaffungsoerfudjen ber (5egner in 5'^^"freidj

crfolgreid^ entgegensutreten, ^Inttoerpen ju neE^men, bas alle Unter*

neijmungen ber 2)eut[d]en am entfdjeibenben 51^9^1 <3uf ^as emp*
finbüd^fte bebroEjte, unb bie 2trmee 5U oerftärfen. ^n Dorausfid^t

^er fommenben <£reignif[e Ijatte er fdjon bie €rrid)tung von fünf
neuen Korps angeorbnet. Xlad\ bem ®ften toollte er nur bas iXoU

rocnbigfte ab(ieb<in, ^a er mit Hed^t bie näd^fte (Sntfdjeibung in

5ranfreidj tjeranreifen \a^. (£5 toar bas um [0 mefjr nötig, als in

<£nglanb unter Ceitung bes Kriegsminifters Corb Kitd^ener alles

baran'gcfe^t tüurbe, um neue Z)ir»ifionen 3U bilben, fotoeit 5'^ßio?iüig^

in bem toeiten Heid) überijaupt aufsutreiben toaren. 5d]on trar

bie englifd^e 2(rmee um eine meitere Sioifion oerftärft morben, bie

Dorläufig in Heferoc blieb, unb weitere fieben 3nfanterie= unb eine

KaoaüeriebiDifion maren in ber Bilbung begriffen, mätjrenb inbifdjc

Cruppen im sintransport maren. ICatürlid] mu§te 5cil^^nf?ciYn babei

mit ^en gegebenen Pertjältniffen red^nen; fo fam es ^enn, "öa^ in^

näd^ft nodi eine Heilte r>on Kämpfen ftattfanben, bie in tizn gefdjilber*

ien (ßebanfengang sunäd^ft nid^t ju paffen fd]ienen.

XPätjrenb in ber Cüde jtoifdjen ber \. unb 2. 2trmce unb auf
^em redeten 5IügeI ber \. um bie (£nt[d^eibung gefämpft tourbe,

fanben auf ber gansen übrigen 5i^ont bes beutfd^en fjeeres Ijart=

»lädige (ßefed^te ftatt, bie tinn ^tpecf oerfolgten, teils Cruppen 3U

feffeln unb fie ju oertjinbern, bort £^ilfe 3U bringen, rt>o bie (£nt=

fd^eibung faüen foüte, teils felbft bie beutfd^e S^oni 3U burd^bred^en

unb bamit inbireft bie (£nt[d]eibung 3U begünftigen. 2tud] bie

Dcutfd^cn griffen miebertjolt an, um äfjnlidje groede 3U erreidjcn

ober iljre Stettungen ju oerbeffern. Der Kampf tobte auf ber gansen

Cinie. 3m gan3en aber befjaupteten bie Deutfdjen nid^t nur ii|re

Stettungen, fonbern brängten aud) 5»^an3ofen unb (gnglänber att==

mätjlid} in bie Perteibigung. Befonbers tjeftig u>urbe bie 3. 2irmee

angegriffen, bie jefet com (ßenerat oon öEinem befefjligt iDurbe,

«tadjbem ber fdjioer erfranfte (ßeneralobcrft oon fjaufen "iien "Kviegs^
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i'd]auplafe tjatte Dcrlaffen muffen, ^m oerfud^ten bic ^ransofen

fogar einen Durd^brudj. ^J^ar bas Dorf Souain ging am 20. 3ep*

tember an fie oerlorcn, fonft aber bel^aupteten bie 5ad)fen erfolg»«

rcid] itjre Stellungen. 2(ud] bie 4>. ^rmee I^ielt in satjlreid^en <5e==

fed^ten fiegreid^ ftanb. Cin Eingriff aber, ben auf befonberen lüunfd?

ber 0berften ijeeresleitung bie 2. 2irmec am 26. September unter==

nal?m, um feinblid^e Kräfte 3u feffeln, unt> 5U bem aud] bie 3. unb
7. 2irmee t^erangesogen u?crbcn foUtcn, blieb ol^ne jcben (Erfolg, toeil

er auf einen fransöfifd^en (ßegenangriff ftie§, ber anfd^einenb 3U

bem gleid^en ^roecf unternommen u?ar. Sd]on am 27. rourbe er

tDieber eingeftellt. Befonbers Ijeftig unb erfolgreid] tourbe bagegen

auf bem linfen 5lügel ber Deutfd^en geftritten.

Ijier roar mittlertoeile ein großer Qleil aud) ber 6. 2trmee

oB|ne bie ^rfafebioifionen fortgejogen n?orben, um fie gegen bie Um*
faffungsDerfud^e bes ^^in^'^s auf bem redeten 5iügel bes fjeeres 3U

rermenben. Sdion am 8. September tjatte fid] bie ZTottDenbigfeit

Fjerau5geftellt, t>en Eingriff im Süben gegen bie 2T?ofeI einsuftcUen,

oljne ^a^ irgenbein (£rfolg ersielt u>orben u?äre, unb es n?urbe be-

foBjlen, bas I, bayerifd^e Korps sur Derlabung bereitsuftellen. 2lm
9- erfolgte bann ber entfpred^enbe Sefctjl, ber auf bie riotroenbigfeit

IjintDies, fo fd^nell als möglid) bie entbel^rlid^en Ceile ber 6. 2lrmee

5U anberer Dertoenbung frei 3u mad^en. Ceiber fam biefe Slnorbnung
reid]lid? fpät. Die 5ran3ofen Ijatten Dom \. bis \\. September brei^

5eBjn 3nfanterie=^ unb brei KaoalleriebiDifionen, Don ^anan bie 8.

unb \0. 3um Kaoallerieforps donneau getreten toaren, Dom linfen

5lügel abbeförbert unb l^atten fid] bamit für alte weiteren 0pera=
tionen bie Portjanb gefid|ert. Ztur auf t)em Unten 5Iügel ber 5. beut*

fd]en 2lrmee fam bie ^ilfe, bie Don ber 6. 2trmee Ijeranfam, nod^
3uredit.

^ier Blatte bie 2lrmeeabteilung bes (Senerals oon Stvanl^ bie

Cflufgabe übernommen, bie 2Ttaasflanfe 3u erfd]üttern unb Derbun
Don ^oul ab3ufdineiben, rDäljrenb ber redete 5Iügel ber 5. 2lrmee
Dou Sorben Ijer bie 5^ftung bebrängte.

Sd^on am ^5. September mar biefe mit bem XIII., bem XVI.
unb bem VI. Heferoeforps bei ZHontfaucon 3um Eingriff oorgegangen
unb tjatte fid) ber Strafe Dienne la rille—Darennes bemäd^tigt. 2lm
gleid]en ^age aber erftieg ber Eingriff t)e5 V. Korps, ber Bayern unb
bes XIV. Korps bie 0ftflaufe ber Cotes Corraines unb bebroBjte aufs
neue bie Sperre füböftlid^ Derbun, bie Derbinbung mit Coul unb bie

JHaasflanfe Sarrails. Um \\di £uft 3U mad^en, entfd|lo§ fid? biefer
(ßeneral 3U einem großen 2lusfall nadi rCorben. Den \6. griff er
an, brang aber nid^t burd?, obgleid^ er eine gro^e Überlegentjeit
Dornctimlid] an 2lrtillerie ins 5euer brad^te, unb mu§te bas (Sefed^t
am ^8. aufgeben, ^a fein Eingriff DöUig 3ufammenbrad|. (£r tjatte bie
Strage Jorges—Darennes nid?t überfd]reiten fönnen.

€rfotgreid|er maren bie Deutfd^en. Den 20. September cröff*
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ncte t>ie t)eut\d\e 2trtiIIcrtc iljr 5^uer auf ^attond^atcl, öen füblid^ften

(Ecfpfcifcu ber Cotcs Corraincs. Den 22. griff bcr Krcnprins mit bcm
XIII. unb XVI. Korps aus ber iCinic Darcnncs—^Tüontfaucon crfoIg=*

reid) an, offenbar, um Kräfte auf \id] 5U sieben, unb 'i>ann erfolgte

ber Eingriff gegen ben redjten ^lügel ber Derbunftellung. T>as

V. Korps red^ts gemann ben Dorberften fjötjenjug ber (Eotes £or*

raines, i>as> III. bayerifd^e Korps naBjm I)attond;atel unb brang

weiter gegen t>a5 5ort Camp bes Homains Dor; bas XIV. Korps
becfte biefen Eingriff in ber linfen ^lanfe uri^ ijattc einen [diroeren:

Stanö gegen bie sat^Ireid^en Cruppen, bie r»on Coul tjer lien

füljncn Eingriff su oert^inbern fud]ten. Dodi Ijatte es an ber

Karte 17. Die ITcijnaljme öcs <£amp bes Homatns ^9U.

5tra§e pont ä 2nouffon—5lireY—5t. ZHitjiel einen feften Stanb ge^

roonnen unb toar nid^t mef^r ju Derbrängen. 2tm 2^, September
n?urbe bas Stäbtd^en 5t. ZTTiBjiel genommen, unb am 25. fiel bas

ftcise 5ort felber bem ftürmenben 2?egiment von ber ^ann in bie

f^anb unb roar ^en Deutfd^en nid^t meljr 3u entreißen, ^llle (Segen*

angriffe u>urben blutig abgetoiefen. Der eingriff auf bie Cote I^atte

einen toid^tigen 5tü^punft geroonnen. T>odi lag ijier auf biefem

[üblid^en ilügel ber ^auptfampflinic nid^t meEjr ber 5djn?erpunft

ber €ntfd)eibung. 3n[ofern mu§ bie Unternet^mung auf 5t. 2Ttiljiel

meljr ober u?eniger als eine efsentrifd^e betrad^tet toerben, bie, tocnn

audi it|re moralifd^e IDirfung nid^t unterfd^äfet roerben barf, ^)od]

in getDiffem inneren IDiberfprud) mit ^cm ^eftreben fteBjt, ^en redjten
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5IügcI bes <ßefamttjcerc5 mit moalidjft flarfcn Kräften 3U ocrtängern.

Sic naljm [et^r Bcöeutcnöe Kräfte in 2in\pmdi unö füijrtc 3U einer

taftifcb l^ödhft ungünftigen Cage, t)ie öie 5ran3ofen gerabesu sur

(ßegenipirtung Ijerausfortcrte. (Sro§ mod?te 3a?ar nunmetjr tic

(ßefat^r [ein, ba§ bie gerabc Derbinöung <Ioul unb Perbun untere

brod^en unb bie füMidic 5ront ber 5^ftung Perbun bem ?^ngreifer

bloßgelegt roüröe, bie fd^led?ttjin cntfd^eibenbe Operation wav t)od^

3ofti-e5 VQx\ud}, bie redete beutfdK ilanfe 3U umfaffen, ^Intmerpen

3U entfefeen unb [0 bie beutfd?en fjeere aufsurollen unb 3U oernid^ten.

3l^ni mußte mit allen 2TIitteIn entgegengetreten unb 3ugleid^ bie <£r=

obcrung ber großen Sd^elbefeftung auf jebe ^enthavQ IPeife be*

fdileunigr tcerben. 2^ biefem Sinne uparen t>mn avidi alle 2tnorb*

nungen getroffen. 2tm [elben Cage, an bem bas (£amp be5 Homains
fiel, [d^eitcrte bes fransöfifd^en f^eerfütjrers 3rpeiter Perfudj, bie cnt=

[d^cibenbe Umfaffung burd]3ufüfjren.

t>ct H)cttmarfd? nac^ öem ZlTcctre unb öle Sc^lac^t

bei Ciöe.

2tl5 bie Sd^Iad^t gegen ^as IX. Heferoeforps ge[d]Iagen unb
öamit 3offre5 erfter Umfaffungsoerfudj gefd^eitert war, befd^Ioß er

fogleid], benfelben (Sebanfen in oergrößertem 2Tüaßftabe au53ufüt^ren.

Der redete 5lügel bes beutfd^cn fjeeres n?ar nur burdi £ieere5=

faüaUerie in iädicd'idi "öünnct 2tuffteIIung längs ber ^atjnlinie v£om='

fiegne—Hoye—(ttjaulnes gefd^üfet; tro^bem 3tr»ang fie [elbft fran=

3cfifd7c 3"f'JTiterie 3U Dorfid^tigem fjeranfüt^Ien. f^ier follte ber neue

Stoß gcfül^rt rocrben. Die 2. 2lrjnee u?urbe aufgelöft unb 3um Ceil

bem (5eneral Dubail unterftellt; (5eneral Don Caftelnau aber erBjielt

i»en 2tuftrag, bei ^imiens aus bem XIV. Korps ber {., bem XI. Korps
ter 9- ^^^ ^<^^ ^'^- Korps eine neue 2. 2Irmee 3U bilben unb mit

ilir bie Umfaffung burd]3ufüf^ren. Demgegenüber mürbe Don beut*

fd^er Seite sunäd^ft bie ^eeresfaüallerie bem 5^1"^^ entgegengc*

trorfen, ^ann Dcrlängcrte ber größte Ceil bcs 11. Korps ^an redeten

^lügcl ber \. Tltmee, inbem er einen Defenficljafen 3um Sd)ufe ber

öiißeren 5Ianfe ^es IX. Heferoeforps bilbete, unb toeiter fam in

(ßemaltmärfd^en bas XVIII. Korps oon ber 2. SIrmee []eran, too

es am 22. abmarfd^iert mar. 2k^ folgte sunäd^ft bas XXI. Korps
un<> ^as I. bayerifd^e, bie mit ber öaijn über Belgien tjerangefül7rt

tDurben, unb als 3ii)eitc Staffel bas II. bayerifd^e Korps unb bie

26. ^cferoebiDifion r>om XIV. Heferücforps, bas mit ber (5arbe=

KaoalleriebiDifion ebenfalls ljeran!am. Cet^terc mürbe unter bem
Kommanbeur bcs ^eeres!aDallerieforps \ mit ber % Kapalleriebioi^

fion 3U einem Korps Dcreinigt. Diefe Cruppen bilbeten Dom 23. an,

mie es fd]cint nur vorläufig, bie neue 6. 2lrmee unter bem Kronprinz
jen Kuppred)t pon Baycm. So gelang es — fogar oBjne bie jmeitc
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Staffel cinsufcfeen — , bic ^ransofcn surücfsumcrfcn unb 3um SteU
lungsfricg 3U zwingen, mobci bie ^nevesfavaüavie S^ont unb rcdjte

Sianh t>edte unö bcm (Segner in satjlreid^en (Sefed^ten 2tufenttjalt

bereitete. Sein linfer 5IügeI u?ar bereits bis peronne gefommen, als

er von ben Sayern gefaxt tpurbe. X>ie[e überrannten fursertjanb

einige Heferoe* unb CerritoriaIt)iDi[ionen, t>ie öen 5eitr»eitigen Sdju^
öer offenen i^eeresflanfe übernommen tjatten, unb marfen (Eaftclnaus

^ataiüone bis Sray an ber Somme surücf, wo biefe \[di eingruben

unb t»amit t>en 2)eut[djen f^alt geboten. Den 25. roar Caftelnaus 2ln*

griffsfraft erfd^öpft, alfo gerabe an bem Cage, an bem bas Sott

Camp bes Domains in beutfd^e £iän'i>e fiel. Den 26. rid|teten fid]

beibe Parteien 5um (Srabenfrieg ein.

3mmert7in tjatten bie 5i^txn3o[^n fooiel erreid^t, ba§ bie beutfd]e

5ront, bie bisBjer nadi IDeften gerid]tet ipar, nadi Horben tjatte

umgebogen tperben muffen, rpeil bei t)en mangeltjaften (£i[enba^nen

unb txin tt)eiten IDegen, bie surücfsulegen tcaren, bie Deutfd^en erft

fpät auf bem Kampfpiafee erfd^einen fonnten unb feine geit met|r

Blatten, itjre ZDaffen tceiter nadi Ä)<2ft«n 3U tragen. (£ines aber [prad]

3U il^ren (5unften : ber Überfd^u^ an Diüifionen, bie [ie fjeranbrad]ten,

unb bie ZHöglid^feit, nunmefjr itjrerfeits umfaffenb aufsutreten.

Diefen Porteil ber t>eut[d]en fjatte 3offre jebod] [d^einbar fdjon

Dorausgefetjen, benn bie Cruppen, bie er bemnäd^ft 3U itjrer Über^
flügelung anfefete, u>aren fd^on bementfpred]enb nadi Sorben ge==

ftaffelt.

€r perfammette in St. pol, Douttens unb^lmiens t)a5 XXI. Korps
von ber \., ^as X. Korps oon ber 9-/ öas XXXIII. Korps, bas unter
(Seneral petain aus ber 66., 70. unb 77. Heferrebiüifion neu formiert
u>orben toar, bie ^5. Diüifion Don ber 2iisne=2Irmee, bie burd) einige

CanbtneEjrbrigaben oerftärft u?ar, unb ftarfe Kaoallerie. Die ftatt=

tid^e 2lrmee voav am 28. September marfdjbereit unb bradj unter
bem Befefjl bes (ßenerals be ZTIaub'tjuis auf, um nun enblid^ bie

Überflügelung burdjsufüljren unb ben Seigiern in 2lntiperpen bie

Banb 3u reid^en.

Dod] aud^ fie foltte nidjt 3um ^iel gelangen.
Die beutfd^e f^eeresleitung tjatte bas (5arbe=* unb bas IV. Korps

Don ber 2Iisne, bas I. bayerifd^e Heferöeforps aus Cotljringen Ijeran=

gesogen unb biefe nunmeijr alsneueö. 2IrmeebemKronprin3enHupp=
redjt Don Sayern unterftellt. Tludi bas XIV. unb bas VII. Korps
rraren nad^ ^an bem redjten 5IügeI 3ur 6. ^Irmee in iHarfd^ gefefet

n?orben. Diefe Gruppen u?urben nörblid) t>e5 II. bayerifd^en Korps
unb ber 26. Heferoebimfion eingefefet unb geboten ber Slrmec
ZHaub'tiuis Dor t>en Coren oon 2Irras fjalt, mäljrenb ftarfe beutfdie

^eeresfaoallerie am redeten 5tÜ9^I ößr Deutfd]en Dorbrang.
Had^bcm biefe, oier Dioifionen ftarf, sunäd^ft in ber Cinie (£roi=

filles—2T[iraumont ben 5ßinb aufgeljalten unb Sapaume gebecft

^atte, mad^te fie einen gro§en Sprung nadi ZTorben, roeftlid^ um
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Ultras iicvixm, um in öcr (ßegenb von ^ens öcn 2tufmarfd) bec

6. 21rmcc 311 fid^crn unb in [d^tocren oerluftreid^en 5u§g^Kcl]ton ^en

(5egncr [0 lange aufsutjaltcn, bis öic eigene 3"f<^"terie in bie von

ber Kaoallerie getjaltenen Stellungen einrücfen fonnte. Sie befefetc

bie £inie (EfteüeUes—£005—Soud^cs unb mit bem (5arbe*3äg.'rbataiU

Ion bic nad^mals berüljmt gemorbene sCorettofapelle. Die|"e £inic

befjauptete [ie in 3al]lreid?en Kämpfen gegen bebeutenbe fcinblid^c

Übcrmad^t bis 3um 8. 0!tober, an wdd]em <Iage bie 3"f«int"?rie

3ur 2lblöfung eintraf, nad^bem [d^on oortjer eine in Douai bcfinblid^c

i3e)a^ung serfprengt morben voav. ^ei^t galt es, im Dercin mit bem
^. KaüaUerieforps nad? IDcftcn Dor3ufto§en unb t)Qn neuen Kräften,

bie 3ur tociteren Derlängerung bes redeten i^eeresflügels Ijeran*

gefütjrt tourben, 2tufmar[d?3eit unb Kampfgelänbe 3U crftreiten.

i)a5 ^. Kaoallerieforps n?ar (£nbe September mit ber 5., 6.

unb ber bayerifd^en KaoalleriebiDifion nad^ Palenciennes unb 2Hon5
^crangefal^ren tporben unb u?ar sunäd^ft öftlid? bei Houbaip unb
Courcoing Dorbei nadi Ztorben oorgegangen. lipern [oüte erreid]t

unb erft bann nadi IDeften gegen öaiUeuI unb fjasebroucf einge*

fd^toenft toerben. Unterroegs mürbe burd) eine Patrouille bes

dürften IDrcbc ber bayerifd^n KaDalleriebiüifion feftgeftellt, t><x%

CiUe fid] als offene Stabt betrad]te unb nur fd^toad) Don ben 5i^<3ii*

Sofen befcfet fei. Dann fjatte bas Kaoallerieforps, nad^bem rjpern,

I)orme3eeIe unb Xüytfd^aete am 7. 0ftober erreid]t roaren, \\d\ nadi
IDeften gcmenbet. fjasebroucf unb Dieur*3erquin rourben rergeb^^

lid) angegriffen ; in ber rCadjt uom 9- 5um \0. blieben bie ^ioifionen

in Bailleul, Steenujcrcf unb 2Tieteren. Das \. unb 2. Kaoallerieforps

aber rücften nadi Herben ab. Sie befefeten in ber Xlad\t 3um \0.

bie Übergänge über t)Qn Deulefanal unb näd^tigten in bem Kaumc
IDaDrin, Saingtjin, Don unb 2Innoeulin, um bann nad\ Horbmeften
Dorsugetjen. Die Kanatbrücfc bei Bauoin aber am linfen 5IügeI

ber Kacallerie, I^atte fdion am Dormittag bie 28. 3nfantcriebiüifion

bes XIV. Korps befefet. So gelang es, bie \0. 2lrmee 2TTaub'ljuis md]t
nur 3um Stellen 3U bringen, fonbern aud^ im Horben ju umfaffen.

2Iber nod] maren bie Hilfsmittel beiber Parteien nid]t erfd^öpft.

Die (Englänber Ijatten fd^on €nbe September bas Derlangen gc*

ftcllt, am linfen 5lügel ber gemeinfamen 2trmee oermenbet 3U

roerben unb I^atten üiren IDillen tro^ 3offre5 bered^tigten (ginroen*

bungen burdigefe^t. Sie mollten (Englanbs befonbere 3T^tere[fcn

tDaljren unb 2lntu?erpen entfe^en, inbem fie fid^ längs ber Küfte gegen
biefe 5^ftung oorfd^oben, um ^nglantis ausgebeljntes 5eftlanbglaci5

3U iraljren. Sie mod^ten biefe Aufgabe nid^t fremben fjänben
anvertrauen. 3^^^«? Kavallerie wav baljer fd^on am \. ©ftober auf*
gebrod^en, unb iljr u>aren ^as II., III. unb I. Korps in ber genannten
Heitjenfolge am 3., 5. unb 7. ©ftober gefolgt. Bei fjasebroucf unb
St. (Dmev, alfo am lin!en 5lügel ber 2lrmee ZHaub'ljuis, [oUten fie

fid^ 5um weiteren Dormarfd? perfammeln, toäljrenb ein viertes
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Korps, bas aus ber 7. T>w\\\on unb einer KaoalleriebiDifion unter

bcm Sefcfjl bes (ßenerals Harrlinfon beflanb, bei 0ftent>e lanben

unb bic Derbinbung mit ^ntn?erpen unterljalten [oUte. 2luf biefe

Kräfte redjnete (ßeneral 3offre, ber jugleidj befafjl, "^a^ ber Don ber

9. 2lrmee abberufene (Seneral Soäci '^<:n 0berbefeijl über bie in

5Ianbern serftreutcn fransöfifd^en Kräfte unb bie ^irmee ZTTaub'ljuis

fül^ren unb fo einen gGu>i[[en €inftu§ auf bie englifd^en ZHa^*

nahmen ausüben [oUte. 2Iud^ beutfd^erfeits tüurben bas XIII. unb

toeiter nörblidj bas XIX. Korps fjerangefal^ren, um ^^n redeten

5IügeI nod^ toeiter 5U Derlängern. gugleid^ iDurben bie 23efeFjIs=

pert|ältniffe am 9- <2)!tobcr neu georbnet.

Die \. 2lrmee blieb an ber 2Iisne fteljen. 3t)r red^ter 5IügeI

aber tDurbe bis Hoye ausgebefjnt, bas fie mit befe^te. Cinfs Don i^r

bis in bie (Segenb Don Heims ftanb bie 7. 2(rmee; an [ie fd]lo§ \\&i

bie 3. an, bie bis 5U '^i'in 2(rgonnen reid^te, X^ann folgte bie 5. Sic

umfd^Iog Derbun im Horben unb befe^te bie (ßcgenb bis einfd^lie^Iidi

€tain. 2)ie <{. 2trmee u?ar gans aufgelöft u?orben unb [ollte unter bem
Befctjl bes fjers^gs ^lbred]t oon IDürttemberginber £^eimatneu3u*

fammengeftellt toerben. f^ier fjatte ber Kriegsminifter [d^on am
^6. 2luguft bie Silbung x>on fünf neuen Korps befotjlen, n?ät]renb

Bayern bie 6. HeferoebiDifion, IDürttemberg mx^ Sad^fen aber i\x^

fammen bas XXVII. Korps auffteUten. t>on 'tiin übrigen Korps,

bie bie Hummern XXII bis XXVI fütjrten, follte ^as XXV. nad\ bem
<Dften, bas XXIV. na<i\ 2TCe^ gefütjrt ujerben, mätjrenb bie übrigen

Dier 3ufammen bie neue % ^rmee im äu§erften ^Ttorben bilben follten,

ber a\i&\ nod] gen?iffe CEeile bes Selagerungsforps r>on ^ntn?erpen

5ugcteilt loerben follten, fobalb bie i^ftung, u>as balb 3U erroarten

ftanb, ben beutfd^en IDaffen enbgültig erlegen fein toürbe.

£infs üon ber 2(rmee bes Kronprinsen ftanb bie 2lrmeeabteilung

Don Strang, bie Don <Stain bis Pont ä 2ilouffon reid^te unb bas
5ort bei St. ZTTiijiel befe^t tjielt. Den äu§erften Iin!en 5IügeI bes

ganjen ^eeres aber Ejatten bie 2trmeeabteilungen ^^ilf^n^'iiif^n unb
(ßaebe inne.

Die 2lbtei(ung 5<ilf^ntjaufen beftanb bei itjrer (5rünbung am
X^ September aus bem I. bayerifd^en Heferoeforps, bas \d\on nad>

tDcnigen Cagen 5ur neugebilbeten 6. 2lrmee ge3^gcn trurbe, aus bem
Korps (£berfjarbt, aus bem fpäter bas XV. Heferoeforps gebilbet

ipuvbe, ber 30. HeferDebioifion, bie 3ur Kriegsbefa^ung pon Stra§=
bnrg gctj;rte, ber bayerifd^en (Erfa^biüifion, bie balb 3ur 2trmee<=

abtcilung Strang übertrat, ber S^ CanbtocFirbrigabe Heuber, ber

6\. €anbn3cf|rbrigabe 5«tling, ber 39- HeferDebioifion Hoforosfi, ber

^9- €r|'a^biDilion, ber Canbtoetjrbiüil'ion 5ild)er, bie cigentlid] Kriegs*

befafeung x>on (ßermerstjeim roar unb fpäter als \. bayerifd]e Canb=
tDcIjrbiDifion gefüljrt ipurbe, ber 55. (£rfafebrigabe Dame unb <ini>='

lidj ber \., 8., l[o. unb (5arbe*€rfa^biDifion, oon ti^mn bie % nodi

(£nbe September 3ur Belagenmg t>on ^Introcrpen na&{ Belgien
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abbcförbcrt »uröc. Später tarn audi nod\ öic 7. KaDaücricbiDifion

aus 5lant)crn l^insu, tpoljin [ic t)ann micbcr surücfgcfd^icft touröc.

3m übrigen unterlag itjre ^ufammenfe^ung faft tägUd]en 2Ib^

änöerungen, [o ba§ es gans unmöglid^ ift, [ie im einseinen 3U oer^

folgen. 2lud\ öie ^(btcilung (Saeöe, beren §u\ammen\e^nnq bereits

enüätjnt tDorben ift, [d^eint oielfad] in it^ren öeftanbteilen getoed^fclt

5U tjaben. Die \. bayerifd^e unb bie ?. rpürttembergifd^e Canöa)et>r^

öioifion, enblid] öie 8. baycrifctje sCanbirefjrbiüifion, bie in ber

£^eimat gebildet ipurbe, finö erft im IDinter ^9lVl5 tjinsugefommen.

4)ie Gruppen, bie unter bem Befefjl ^alfentjaufens ftanben, l]ielten

ben ^Ibfd^nitt bis in bic f^ötje von 5t. Die, im allgemeinen längs

ber beutfien (Srense, befe^t, bie 2lbteilung (Saebe Don bort bis an

bie Sd^roeiser (Srense unb 6en Hinein bei ^afel. £in Heiner Ceil

Dom ^l\a^ xoav, wie bereits gcfd^ilbert, in fransöfifd^er ^anb.

Hed^ts Don ber \. ^rmee [tanb bie neugebilbete 2., bie bisf^er

linfs Don ber \. geftanben Ijatte unb bort Don ber 3. abgelöft rporben

mar. Sie reid^to mit ii^rem redeten 5IügeI etn?a bis öapaume, n?o

fid] bann bie neugebilbete 6. 2lrmee an[d^Io§, bie bis ^Tlenin reid^en

[oUte. £^ier [oUte bann bie ^. 2lrmee 2ln[d^Iu§ [ud^en, bas Canb bis

5um 2Heere in Befi^ uel^men unb rüomöglid), wenn ^as (5Iücf itjr

günftig irar, bis (Calais Dorbringen un'ö bie Derbinbung 3u>i[d]en

5ranfreid^ unb €nglanb gefäl^rben.

5ür ^cn 2lugenbIicF alfo fam es barauf an, 2tntiDerpen mög*
lid^ft rafd^ 3U erobern unb '6en redeten ^lügel ber 6, 2trmee fo lange

gegen Umfaffung 3u fid]ern, bis bie ^. 2lrmee Ijeranfam, um biefe

Jiufgabe 3u übernetjmen. 5" biefem «gtcecf ujurben au§er bem VII.,

tt>ie [d^on ersäljlt, bas XIII, unb enblid] aud] t>a5 XIX. Korps burd]

Belgien ljerangefat|ren unb je nadi itjrem «Eintreffen eingefe^t; por
^Mntroerpen aber mürbe alles 3ur befd^leunigten Belagerung cin^^

geriditet. (£s mürbe ein Belagerungsforps gebilbet. (£s [oüte aus
bem III. Hefcroeforps, einer neugebilbeten ZHarinebiDifion, ber ^1^. <£r==

fa^bioifion, bie aus £ottjringen l]erangefül]rt mürbe, unb ber 26.

unb 57. £anbmetjrbrigabe beftetjen unb fonnte fd^merlid] metjr als

50 000 ZTlann gegen bie gemattige Sta'bt einfe^en, ^a bie Sid^erung
ber Derbinbungslinien unb bes ^intcrlanbes ftarfc Befa^ungen €rfor='

berte, bie ebenfalls Don ber Belagerungsarmee gefteüt merben
mußten. 2lud\ tonnte man (5ent unb Denbermonbe md\t befefeen,

feit bas IX. Heferoeforps an bie ^iisne abgerücft mar; es mu§te
baljer ber Befa^ung von 2Intmerpen bie Derbinbung über (5ent unb
0ftenbe freigegeben merben. Die 57. Brigabe, bie am Iin!en 5IügeI

ftanb, mu§tc \id\ bamit begnügen, ^loft 3u befefecn unb Z)enbermonbc
fomie bie Sd^elbe 3U beobad^ten.

2ludi bie Belagerungsartillerie mar ber ^al^l nad\ nidit fefjr

bebeutenb, bafür aber mit Kruppfd^en ^2=^cm:=, öfterreid^ifd^en 30,5=*

cm:^iriotorge[d]üfeen, langen 28^cm^2Tiarinegefd]ü^en unb 2\*cm=Znör-
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fern ausgestattet, fc ba§ \ie im qariien eine ad^tunggebictcnbe 2Tiaffc

barftcUtc.

2nittlcrtt)cilc xvaven bas \. unb 2. Uavalievietovps in bie £inie

Pont=HiqucuI—Ca Kaffee, öas am W ©ftobcr in glänscnbcm (ßefcd^t

Don öcr <5avt>eiavaüene unter artiücriftifd]er 2TüitI^iIfc ties XIV. 2lr=

mccforps genommen rourbe, eingerücft. (ßegenüber [tanben bie fran^^

3cfifd)en KacaEerieforps (tonncau unb bc ZHitry, ipäljrenb von
öctfjunc aus bas XXI. fransöfifd^e Korps gegen ben redeten 5lüget

bcr beutfd^en Jnfanterie — bas XIV. Korps — Dor* unb allmäljlid]

3um <5rabenfrieg überging. Hörblid] <£ftaires aber fod)t bas ^. Ka^»

oaüerieforps gegen l^asebroucf, (£s fam in bem i^äufer* unb
5d]adjtgeu?irr bes norbfransöfifd^en 3nbuftriegebiet5 nidjt redjt Dor*

n)ärts unb mu^tc fd)lie§Iid) cor ben Spifeen ber englifdjen 2ltmee
3urüdu)eid]en.

^n ber gupifd^enseit u?ar Cille in beutfd^e £iani> gefallen, obgleid^

es Don einer Cerritorialbrigabe unter ©berftleutnant bc parbieu
befe^t roar. T>ie Vevhünt^eten Ratten fidj r>on ber beutfd^en f^eeres*

faDallerie über bie 5tär!e ber Angreifer täufd^en laffen unb nid]t

bie (Energie geljabt, bie Stabt ju behaupten. J)en \\. ©ftober erfd^ien

t>a5 XIX. beutfd^e Korps oor iBjren ZTIauern unb griff oljne oiel

ieberlefens an. guerft mürbe bie Stabt burd^ 2trtiüeriefeuer 3um
Ceil in Crümmer gelegt; bann griff bie 3"f<^"terie bes Xiorps
berart an, t)a^ ein €ntfommen ber Befa^ung, bie t>en Befetjl Ijatte,

bie Sta'Ot bis 3um (Eintreffen t>es (gntfa^es 3u tjalten, unmöglidj
tourbe. 5d\on am \2.(Dftobev kapitulierte bie Sefa^ung unb ging,

5000 TTlann ftarf, in bie (5efangen[d?aft. Die Deutfdjen aber Ijattcre

einen feften Stü^punft getoonnen.

2lud] bie £^eeresfaDaIIerie tjatte ZHitte ®!tober itjre 2iufgabe er*

füllt, ben 2lufmar[d] bes XIX., XIII. unb VII. ^trmeeforps 3u [id^ern.

Sic u)urbe baBjer in ber Had^t 3um \6. ©ftober aus itjren Stellungen
5uriidgesogen unb ging — bas \. unb 2. Heiterforps

füblid^, bas
^. Öftlid) £ille — ins Quartier, um fid] 3u erl^olen. 2)a Ijier aud] bie

2. KaDalleriebiüifion, bie mitttertoeile mit bem <5arbe= unb bem
IV. Korps gemeinfam gefo(i]ten t^atte, mieber 3ur i^eeresfaDallerie

ftie§, maren je^t ad\t KaoalleriebiDifionen bei Cille oerfammelt.
Unterbeffen tparen bie (Snglänber fjerangefommen. 3I]r

II. Korps tDurbe bei 'ia Baffee r>om XIV. beutfd^en Korps gefeffelt,.

bas III. ging über 23ailleut auf Zleuve (£gli[e oor; bas I. Korps,
bas erft am \6. ©ftober bei ^asebroucf aus ber Ba):in fticg, mar^»

[d^ierte auf t^pern, roo es erft am 20. eintreffen fonnte unb iDol^in

Sodi bie 89. unb bie i 87. Serritorialbioifion Dorausgefd^icft I^atte.

Crofe biefer ^erfplitterung Bjattc (5eneral 5ren(i), ber bie 0pera==
tionen oerantiDortlidi leitete, feine ^bfid^t, über Citle oorsubred^cn,
nodj feinesujegs aufgegeben. 2(m \6. fe^te er fein II. X(orps nod)
einmal nörblid) com XXI. fransöfifd^en 5um Eingriff auf £a Kaffee
an, bas Don bex 28. ZJioifion VI«^^"^<^ft oerteibigt würbe. I)as
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III. Korps ging über ^Irmontiercs gegen Cille Dor, unb \)a3 lV.cng='

Ii|'d]c Korps, öas mittlorircilc bei ^anÖDOoröe unö 3^nmbete 2luf*

ftcUung genommen t^atfe, rourbe auf ZTIenin \in^ öie bortigen 'Cys^

brücfeü DorgefanÖt, mäljrcnt) öie gefamte fransöfifd^e 2:^eiterei unter

(Seneral Conncau im rjoutl^ulftcr IPalöe sur Sid^erung bes redeten

Flügels unö ber l^pcrnfront Stellung genommen Ijatte.

2lu§eröem rouröen inbifd^c unö frau3Öfi[d?e Cruppen an bie

l][er tjerangefüijrt.

Demgegenüber ent)d]Io§ )idi bie 6. 2trmee, aud^ t>ie J^eercs^

faoaUerie, nadibem [ic einige vLage gerutjt Ijatte, auf bem redeten

5Iügel öer ^rmee wieget einsufe^en unö ujeitere <i.ruppen für bie

5ront frei 3u mad]en. Dier Kapaüeriebipifionen löftenöasXill. Korps
in «Der Cinie ZTTenin—IDarncton ab; sipei anöere ftanöen linfs rücf^^

trärts geftaffelt 5ur Untcrftüfeung bereit; stpei blieben rorläufig nodj

füölid) £iUe als ^eeresreferoe surücf, tpuröen aber am 2\. aud]

eingefefet. (ßeneral dou ber ^Tlaripi^ üourbe mit öem gemeinfamen
(Dberbefcljl über [ämtlid^e adjt Dioifionen betraut, bic langfam
Dorbrangen. Cinfs Don if^nen fod]t bas XIX. 2Irmee!orps am lüalbe

Don ploegfteert; bas VII. ^rmecforps [d^eint bie 5»^ont bes XIV. Der=

längert 3u traben; 5ii>ifd]en beiben fod^t t)as XIII.

ZTceljrere tiage lang a>ätjrte bie Sdjladjt, bie über ben Sefife

Dou Cille ent[d]eiben foUte. (Senau Iä§t fidj bie Dertoenbung ber ein=

jelnen »Eruppen nad\ ^en bis tjeute öffentlid^ Dorliegenben Quellen

nid]t nad^ujeifen: fid]er aber ift, i>a^ <£nglänber unb 5ran3o|'en

it^ren ^trecf nid]t erreid^ten. Cille blieb in beutfd^er fjanb. Das
IV. cnglifdie Korps ging, ofjne bie beutfd^e Steinte aud\ nur ge=

fäljrbet 3u liaben, nadti ^onnebefe 3urücf. Die % beutfdie ilrmee
aber fam t^eran, um (Engtänbern unb 5ran3ofen, bie im Segriff
ftanben, nad\ Belgien t»or3ubringen, ein energifdjes i^alt 3U3urufcn.

Sd^on am ^9. 0ftober traf ber linfe 5lügel ber <{. 2ltmee nörb*
lid] Dom redeten ber 6. 2Irmee ein. ^aten [oüten gefd^etjen, mie fie

bie lDeItgefd]id]te bisljer nod^ nid^t gefeljcn tjatte.

Die €vobcvnna, von Tiniwcv^cn nn^ Me 5d}iad}t
in ^(an^crn.

2TIittterrDeilc n>ar ^Inttperpen, t>as allen Operationen unferer
ieinbe bisl^er bie Hid^tung gegeben Blatte, bem ^nfturm ber beut*
\dien Kräfte erlegen. Die Seigier Blatten fidj alle <£rfaljrungen aus
X>en Belagerungen oon £üttid^, ZTamur unb fogar aus bem Kampf
um Derbun 3unufee gemad^t, um bie 5eftung, bie als ber ftär!fte

lüaffenplafe (Europas galt, aud^ gegenüber ^en überrafd^cnben
21ngriffsmilteln ber Deutfd^en, »iberftanbsfäl^ig 3U mad^en. man
fjatte metjrere lOod^en ^eit geljabt unb tjatte fie gut benufet. Die
^an3C Umgegenb ipur in ein IDiberftanbsfelb umgewanbelt »orbcn.



^ 22

2)ie 5^f^n9 ipurbc au§erbcm — Qan^ abgcfeljcn von il^rcr fonfttgcn

öcfafeung — Don t»ec cjanscn bclgifd^en 5^Ibarmcc oertcibigt, bie

man auf annäEjernb 90~~100000 2T?ann bercdjn^n fann, unS ^ie

ben angreifenden Cruppen n>eit überlegen toar. ^n (5ent fammelte

fid^ augerbem ein anfeljnlicl^es Korps von £anbfturm unö 5reitr>il-

ligen unb Ijielt bie Perbinbung smifcf^en ^Inttoerpen, 0ftenbe unb
öer 2Irmee ber Derbünbeten aufredet. Die 2)eutfd^en tparen mel
5U fd]n?adj, um bas oerljinbern 3U fönnen. 3t^re Kräfte reid]ten —
wie tt)ir faljen — nid)t 5U, um T>cnbcrmonbe unb (Scnt 3U befefeen.

^Ant-M/er^eri*

\ .^:f>r^^^^W^x~-
^

rrV^ üroecheTfp

(f ^^^^^^£^
'^Z x\x

/\forf- --<.- Uebersc/itvemmu/j^s- o
rt Zky/sc/tentverk gebiet

.

t=

Karte \8. 2lntti)crpen ^9^'^.

Sie fonntcn bie 5ßftung überf^aupt nid]t oöllig einfd]lie§en, fd]on

tt)cil — gan5 abgefeljen von iijrer Sd^ipädje — bie neutrale fjoUän"

bifd^c (ßrense üiel 3U naije toar. So mu§te fid] ber (ßeneral üon Befe=

Icr, ber mit bem Eingriff betraut mar, barauf befd^ränfen, einen

beftimmten 2tb[d]nitt ber Sefeftigungslinie ansugreifen, ifjn nieber==

3ufämpfcn unb Don \\\xn aus bie übrige Si(xZ>i unb ifjren Kran3 pon

icftungstoerfen 3U erobern. Darauf, '^a'^ bie Befafeung fidj ber (5e==

fangennaljme entsieljen roürbe, [ei es über (5ent unb 0ftenbe, fei es

über bie fjollänbifd^e (5ren3e, mu§te er auf alle 5^IIe gefaxt fein.

So mätjite er benn bie Cinie 3tt)ifd)en ben ^orts Don Ciers unb VO<xz\^

V. SernljatbJ, Pmitfdjlanbs ßelbenfampf. 7
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F>cm 3um Eingriff. 7)w Hebenforts bcr genannten 5ront, bie 5ort5

Keffel unb Srainöoncf, tDoUtc er ebenfalls artilleriftifd} angreifen uri^

\\di im übrgien barauf befd^ränfen, feine 5Ianfen burd^ bie iijm bei*

gegebenen Canöirel^rbrigaöen 311 ficjjecn. Von itjnen foüte öie 37.

auf öem linfen 5Iügel Dehbermonöe unb SÜoft fperren, um feinen

linfen 5lügel, auf öem bie meifte (ßefal^r broljte, nad^ 2Tiöglidi*

feit gegen (5ent 3U fid^ern. Die I^auptlaft bes Eingriffs foUte auf

bem III, Heferoeforps rutjen, ^as bementfpred^enb auf bem redjten

5IügeI ber ^Angriffslinie Stellung natjm. ^m übrigen mar biefe fo

getüätjlt, t>a% man au§er ber 5ortIinie nur einen oert^ältnismä^ig

fd^malcn Ceil ber Hettjenieberung, bie ber (ßegner unter IDaffer

gefefet Ejatte, 5U überfd^reiten braud^te, toätjrenb bie 5^ftung fonjl,

foweit [ie übertjaupt von ^en Deutfd^en angegriffen toerben fonnte,

Don breiten <5etx)äfi'ern umfd)Io[fen toar.

Die belgifd^e 2irmee I^atte fid? am 25. September 3U einem
neuen Jtusfall cntfd^Ioffen, tooljl toeil fie glaubte, i)a^ fid) Sie Deut*

]dien burd] ^en ^tbsug bes IX. Heferoeforps fet^r gefd]mäd]t Bjätten,

unb um in bie £age 3U fommen, i)en Ijeranmarfd^ierenben Derbün*
beten über (5ent bie £ian^ 5U reid^en. (£r [oUte fidj bementfpred^enb
gegen ben linfen ^lügel ber Belagerungsarmee toenben unb itjm

über ^Üoft—Denbcrmonbe in bie linfe 51<»nfe fallen. Die 37. 23ri*

gäbe, vov Denbermonbe überrafd^enb von ber % belgifd]en Dioi*

fion angegriffen, entsog [id? gefd^icft ber Umfaffung unb 30g fidj

auf t>c]i linfen 5lügel ber öelagerungsarinee 3urücf; bie belgi[d|en

f^auptfräfte jebod) eilten, fo fd^nell fie fonnten, in bie StaU surücf,

^:>enn miltlertpeile Ijatte ber Eingriff auf bie 5orts in gan3 über««

rafd^enber IDeife begonnen, ^m 28. September fiel ber erfte Sdiu§,
alfo gerabe an bem Cage, an bem (Seneral 2T(aub'ljuisbenDormarfd^
aus feinen Derfammlungsorten antrat. Bei ber befannten IDiber*
ftanbsfäl^igfeit ber 5cftung fonnte er Ijoffen, nod] red7t3eitig 3U
iljrem €ntfafe ansufommen. Die Belgier aber liegen bie ^. Dioifion
unb bie Kaoallerie bei Denbermonbe fteljen, ^as befefet mürbe,
um auf alle 5äUe t>en Hüdsug nad} ©ftenbe offen 3U Ijalten.

Unterbes fd?ritt ber Eingriff rafdi Donrärts, fd^neller als man
für möglid^ geljalten Ijätte, unb bie 5eftung näljerte fid? balb
iljrem Sau, trofe aller fjilferufe, bie ber König Don Belgien an
5ran3ofen unb (gngtanber rid?tete. 3offre brad?te ein fjilfsforps
Don 6000 21Tarinefüfelieren mit einigen 2nafd^inengetDeljren unter
2lbmiral ^onad? auf, bas er über Dünfird]en nad\ ^ntroerpen
l'anbte, bas aber bort nid^t Dor bem 9. (Dftobcr anfommen fonnte,
€nglanb mies bas IV. Korps an, über (ßent 3um (£nt[afe ber 5eftung
Dor3urüden, unb ber englifd^e ZTTarineminifter Cljurd^ill mad^te fidj

baburd] läd?erlid?, t>a^ er, ber perfönlid] am 3. 0ftober in 2lnt*

merpen eintraf, etma 8000 ZTIann ZlTarineinfanterie mit einigen
fd?iDcren (Sefd^üfeen übers ZlTeer nad\ 2lntmerpen brad)te unb fidj

tatfäd^lid? einbilbete, mit biefer Derftärfung bie Befafeung unb bie
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feftung retten 5U fönnen. 3n H:)irnid7Feit fielen fcf^on am 2. (Dftober

t)ie Ztetljeforts, am 3. 5ort Düffel; am 5. unb 6. (Dttobev Sott

'Keffel unt> Brocdiem, loäljrenö Sott ^ramt>ond nicbergcfämpft voat

;

am 6. gingen Me Angreifer, einfdilie§lid) öer 2(j. Canörpei^rbrigaöe,

über bie ZXetlje, nad]bem in öer tXad^t pom 5. 5um 6. ein (ßegen*

angriff, öen öie Seigier unö (£nglän6er ausfüljrten, blutig 5urücf*

gerpiefen iporöen u>ar; am 7. 0ftober umrben [ie unter Perluft

iljrer fämtlid^en (ßefd^üfee auf t>k inneren ^orts 3urücfgea>orfen.

gugleid] fünSete Sefeler bic öemnädjftige Sefd^ie^ung öer 5taM
an, tpenn fie nid^t übergeben rpüröe. Da bas abgelehnt rpuröe, fefete

t)ie Sefd^ie^ung tpirüidj ein unb Ijatte feJjr balö öen geu)ün[d]ten

igrfolg. IDätjrenb öie [djrperen Kaliber Sie legten S^ftungstcerfe

nieöerfämpften, roarfen ^ie Z)eutfdien \250 (5e[d)o[fe in öie Stabt
unö ersielten bamit beren Übergabe, n?ätjrenö t)ie (£nglänöer bie

unbeipeglid^en (ßüter, bie in öer Staöt lagerten, petroleumtanfs unöf

äijnlid^es, burd^ Sprengung ber IDegnal^me ju entsieljen fud^ten

unö bie leisten Sd^iffe ben ^afen oerlie^en. ^m % 0ftober ipurbe
öie Stabt übergeben, am \0. audi bie nörölid^en ^orts. 2tnttt>erpen

u>ar in öeutfdjem ^efife, bie belgifd^e ^rmee unb bie finglänber

fud>ten fid? öurd^ befd]leunigten 2tbmarfdj längs ber IjoUänbifd^en

(5ren5e ber (5efangen[d]aft 5U entsieljen. 500 (Sefd^ü^e unb eine

ungctjeure fonftige Kriegsbeute fielen in bie \^änbe ^es Siegers,

Zriittlertpeile roaren bie 2)eut[d]en in Denbermonbe burdj bie

^. <£rfafebiDifion oerftärft u>orben. ^ier gelang es, bie Sdjelbe 5Ü
überfd^reiten. Die unterbes Ijerangefommene \. Canbmeljrbrigabe
follte r»on 2lloft aus, ^as fie befe^te, (5ent angreifen, unb eine aus
baycrifdien Iciditen Cruppen sufammengcfe^te fliegenbe ^Ibteilung

K>ar bereits am 7. 0ftober bei ^ajaretfj [übipeftlid] (ßent angefom*
men unb Ijatte bort ein (ßefed]t geliefert, i^inblid^erfeits roar bie

iJlbleilung Honad^s am 1^0. ©ftober in (ßent eingetroffen, unb ebenfo
bie 7. 2)iDifion bes IV. englifd^en Korps. €5 roar aber unmöglid],
unter ben genannten Umitänbe;n bie bereits umgangene StaU 3U
beljaupten, unb [0 sogen fid] aud] biefe Cruppen nad| einem iwed^
lofen (5efed]t surücf. Sd]on am \\. befefeten bie Deutfd^en bie Stabt
ißent, am \3. über[d]ritten fie ^en Cerneusenfanal, ber in nörblid^er
Hid|tung pon (ßent 3um 2TTeere füljrt, ^en \% tparfen fie bie belgifie
Kapallerie auf Cljielt aurücf unb befehlen am \5. ©ftenbe, Pon mo fie

ipeiter gegen bie t]fer Porgingen. (ßent unb Brügge tparen befefet

rporben. Die Seigier unb (£nglänber iljrerfeits gingen fo rafd^ als
möglidj, rpobei fie Pon ber fiifenbal^n (ßebraudj madjten, jurücf
unb befefeten bie l]fer= biw. bie Kanalftellung Pom 2TTeere bis Bö*
l'inglie, mäljrenb bie fransöfifd^en Heiter unter Conncau — u?ie be*
reits erujäljnt — ben f^outljulfter Xüalb befefet Ijielten. Sie maren
perftärft burd^ bie 87. Cerritorialbipifion, red]ts Pon iljnen, nadj
porrpärts geftaffelt, ftanb bie ^. belgifdje Kapalleriebipifion ; Dip*
muiben ipar Pon ber 21bteilung Honad? befefet, bie 3. belgifdje VwU
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[ion ahet un!5 bic 2. bdgifcfjc KaoallcriebiDifion ftanbcit cta>a Bei

Campcrniffc in Hefcroc.

Sie bcigifdic 2Icmcc «?ar tief erfcf^üttert. (£5 mar itjr jtrar

gelungen, in bie t]ferftellung 5U entfommen unb itjrc Dcrbänbe 5U

tt?al]ren, il^re Detlujle aber tüaren [eljr bebeutenb. (San^ abgefeBjen

von benen, bie [ie in ^Intoerpen fetbft erlitten unb 5000 (gefangenen,

tjatte fie auf bem flud^tartigen Hücfsuge fd^mere (£inbu§e geijabt;

einjelne Seile — 20 000 Ulann mit 2000 €nglänbern — loaren

über bie t^ollänbifdje (ßrense gebrängt, anbere, befonbers bei ben

<£nglänbern, bie bie Hacf^l^ut bilbeten, DoUftänbig ^erfprengt tDor-

ben. So beburften fie fetjr erljeblidjer Dcrftärfung, um crnftlidicn

lOiberftanb leiften 5U tonnen. 5ran3Öfifdje Kräfte famen nur feBjr

aUmäljIid] 3ur Stelle. So mar es l^auptfäd^Iid^ bie oerftärftc belgifd)c

2Irmee, gegen bie bie 5dt<^ven ber beutfdjen ^. 2Irmee sunäd^ft an^

ftürmten, bie mittlermeile burd] Belgien Jjeranmarfd^iert unb i^rer=«

feits burd) bas red^ts Dorroärts geftaffeite III. Heferoeforps oer=

metjrt iDorben roaren, bas aus ber 5. unb 6. Hcfert>ebiDi[ion unb
ber % firfafebioifion bcflanb. Zludti mar bie neugebilbete ^l^. beutfdjc

2Irmee burd] einen Seit ber Belagerungsartillerie von 2(ntmerpen

nod) befonbers oerftärft morben. 2T?an glaubte baburdj bie er==

fannte ZHinbermertigfeit ber beutfdjen 5ßlbartillerie aussugleidjen

unb bem 5^inbe eine befonbers mirffame IDaffe entgegensufefeen.

IDic flarf bie Derbünbeten eigentlidj maren unb mie fie iBjre

Perbänbe ocrmenbeten, lä^t [id\ aus ^en mir jur Perfügung fteE|en=

ben nur beutfdjen Quellen nidjt einmanbfret nadjmeifen. itur

etma folgenbes jletjt smeifellos feft: Die Belgier maren an ber

t]fer itjren eigenen eingaben nadti 60000 ZHann ftarf, unter tienan

fidj ^8000 2Tiann 3"f<interie hefan'ban. Sie mürben burdj bie

^2. fransöfifdje 2)iDifion unb anfdjeinenb nod? einige anbere fran^

3Öfifdje Cruppen unterftüfet. So mürben in i)ipmuiben smei fran*

Söfifdje Diüifionen feftgeftellt, 5U t)enen audj bie ZHarinefüfiliere ^es
2ibmirals Honad; getjört 3U iiahsn fdjeinen, unb in Ztieuport mel^«=

rere Cerritorialbioifionen.

Die fjeeresleitung ber öerbünbeten ^atte au§erbem eine neue,
bie 8. 5elbarmee aufgeftellt, bie bist^er in paris gemefen mar
unb bie (5eneral b'Urbal befetjUgte. Sie beflanb aus bem IX. Korps,
bas am 23. eintraf unb ber 9- ^Irmee entnommen mar, bie nun*=

meljr gans aufgelöfl mürbe, bem XVI. Korps, bas am 3\. 0!tober
im t]pernbogen eintraf, bem XXXII. Korps unb anfdjeinenb aud:
bem II. ^rmeeforps. Die 8. unb bie ^0. 2Irmee unterftanben bem
gemeinfamem ©berbefeljt bes (Senerats 5odj. 0b bie 87. un'Ö bie

89. Cerritorialbiüifion, bie ebenfalls an ber Sdiiadit teilnaBjmen,

fomic bas Kaoallerieforps Conneau bem (Seneral 5odj bire!t untere
ftanben ober etma b'Urbat, ift nidjt !Iar. 2Iudj merben nodj fdjmarjc
unb Kotonialtruppen genannt, o^ne ^a^ idj ermitteln fann, meldjen
Perbänben fie angehört traben. Die englifdje 2^rmee he^ian"^ IXlxite
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(Ditohev aus 'i>cn brei Korps, öic Sxend\ von ber ^isnc mitgebrad^t

fjattc, öer 7. 3nfantericöiDi[ion, bie mit einer KaDaIIeriet)iDifion 3u*

fammen bas IV. Korps bildete, uxiZ) öicfer [orpie nodi einer Kaoal*

lerbieöioifion, bie fd^Iie^Iid^ 3U einem Korps unter bem (Seneral

:jlUenbv 3ufammengefa§t tpuröen. 3m gansen rparen es fieben

3nfanterie= unö örei Kaoalleriebimfionen. 2tu§erbem gehörten mer
inbifd^e Dioifionen basu, stpei ^njantevie^ unö sioei Kaoallerie^

öioifionen, t>eren ^Infunftsjeit 'id\ nid]t tjabe feftftellen !önnen. 3»"

gansen fodjten — [oDiel öer Seut[d)e (5eneralftab Ijat ermitteln

fönnen — 25 beutfd^e 2)iDifionen gegen ^0 feinblid]e. Sdjon am
20. 0!tober ftanben auf t>er Cinie oon ^rmentieres bis 3ur Üort)fec

ad^t ^rmeeforps ber Derbünbeten gegen fieben beutfd]c, unb öiefe

iibersaljl roud^s ^ann nodi immer metjr. „T>as befagt 3mar oiel/'

fd^reibt öer öeutfd^e (ßeneralftab, „aber längft nid]t alles. Die

feinMid^e Überlegenl^eit an ZHaterial, 3. S. (ßefdiü^en, 2TXinen*

iperfcrn, 2rcafd]inengerDeljren, 5Iug3eugen ufu>., mar smei*, brei=,

ja oicrfad^." Z)ie[e große 3al}tenmä§ige Überlegenl^eit, bie [idi — bis

auf bic beiden erften 5d)Iad]ttage — überall geltenb mad^te, aber

mürbe ausgeglid^en burd] bte paterlänbifd^e Begeifterung bei ben

neugcbilbeten Derbänben ber ^. ^rmee unb ber feften (ßefd]Iof[enBjcit

^es III. Heferüeforps. X>ie neue % 2lrmee beftanb faft gans aus
5rein?iIIigen, bie nur Begeifterung 3U ben IDaffen getrieben Bjatte.

Unioerfitäten unb Sd^ulen Ijatten [idj mit ben Cetjrern an ber Spifec

geleert, um 3U ^en ibaffen 3U greifen. Derlufte mad^ten auf biefe

Cruppen feinerlei (£inbru(f. ,§u fterben n?aren [ie alle bereit.

So sogen [ie mit Paterlanbsliebcrn auf ben Cippen in t>en Sieg
ivk in ^en Cob unb u?arfen bie feinblid^en u>eit überlegenen Kräfte
5urüd. riur mittelmäßig tparen fie für ben mobernen Kampf aus*
gebilbet, unb fie fod]ten oielfad] gegen alte friegsgemoBjnte Cruppen,
aber Unglaublid^es \:iahen [ie geleiftet, unb bas ift um [0 IjöBjer 3U

bewerten, als il^re (ßegner t>on allen ZHitteln ber ^ctbbefeftigung

ausgiebigften (Sebraud] mad^ten. Ungetjeure 2Hengen pon Stad^eU
bral^t tt)urben pon »fnglanb geliefert, unb £^anbgranaten gab es in

ZTIenge; aud] ipurbe pom SpaUn ber ausgiebigfte (5ebraud^ gemad^t.

3m übrigen mar ^as (Selänbe ber Derteibigung, 3U ber \\d\ bie

Perbünbeten, tro^ iljrer getpaltigen Übermad^t, [eljr balb cnt[d^Iie§en

mußten, ganj be[onbers günftig. Bei ber pielfad^en Bebedung, bie

es aufmies, begünftigte es Überra[d]ungen unb perbedte Stü^pun!te,
bie erft im legten ^lugenblid cntbecft merben fonnten. 3" gleidjer

Xüe\\e benad^teiligte es ^en 2Ingreifer. Das alles aber Bjaben unfere

brapen Cruppen übermunben unb [inb unge[d]Iagen aus bem um
glcid^en Kampfe I^erporgegangen, Die (Englänber aber fod^ten

nid]t nur um ^en Be[i^ ber Küfte, [onbern mit ifjm sugleidj, mie
Svend\ [eiber [agt, um „nid]ts (geringeres, als bie Sidjerljeit, ja

bie €jiften3 t^as briti[d]en Heid^s". Da mar es mol^l natürlid?,

baß [ie alles ein[efeten, um [id? [iegreid? 5u bel^aupten. JTTit ^eni
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Dcriuft öcr Sccljäfcn am Kanal wate öcr gufammenBjang 5tDifdjcn

€nglanb unb 5ranh:eid? ccrloren unb €nglanb fclbft forrie Dor

allem bcr Slrmclfanal t>cn Eingriffen öcr Deutfd^en preisgegeben

geiüefen. Ceiber \aiicn bicfe bcn Eingriff nidjt von oorntjerein

von fo tjoljem (Sefid^tspuntt aus an, fonbern Begnügten [id\ mit einer

metjr örtlid^cn Beurteilung.

Dk 5diiad]t an ber t]fer scrfdüt in 3u?ei £jauptab[d^nitte.

3n bem erften rangen bie Seutfd^en im Horbabfd^nitt um bie

Cntfd^eibung unb u?oIIten 3um minbeften nadi Calais burd^bred^en.

Sie Fjatten bcsljalb aui] bas III. HefcroeForps am nörblid^en 5lügel

cingefefet unb roarfcn ben 5^inb überall ent|'d^eibenb 5urücf. (£s

gelang il^nen, bie t]fer 3U überfd^reiten unb fidj an t>en €ifenbal}n*

bamm Ijeransuarbciten. Sie ftanben bid^t Dor ber <£nt[d^eibung. tfic

belgifd^e Elrmoo mar 3u[ammengcbrod]en. X>as XXII. beutfd]e Korps
tjatte ^cn 5ßinb auf i)ifmuiben surücFgecoorfen, unb audj bie übrigen

Ceile ber ^. Elrmee Ejatten überall fiegreidf) gefod^ten. Da, in ber

l]öd}ften Xlot, riefen bie Belgier bas 2TZeer 5U £^ilfe unb festen einen

großen Ceil itjres Canbes 3mifd]en fid| unb bem fiegreid^en (5egner

unter IDaffer, inbem fie bie 5d)leu[en ber t][er fprengten unb bem
ZTTeer in ber 5fut3^it Eingang in bas tan"!) getoätjrten. Dcv fonft un'^

t>ermeiblid]e Sieg ber A)eut[d^en tüar fomit in bes lüortes eigent*

lid^fter Bebeutung 311 IDaffer geworben. 2lm Etbenb bes 50. (Dtto^

ber mar Hamscapelle jenfeits ber 13a):in genommen, in PeroYf«'

ftanb ber Kampf günftig; bie ^3. 2)iDifion toav im fiegreid^en 5ort'

fd^reiten auf ©ftferfe; ^a mu^te ber Kampf aufgegeben toerben:

gegen bie ZXaturfraft mar nid^t an3u!ämpfen, unb ber Sd^merpunft
bes blutigen Hingens mu§te aus 3mingenben (5rünben meiter nadj
5ui>cn oerlegt merben. Z)ie[er Umftanb nun, oerbunben mit bem
angriffsmeifen Dorgeljen ber 6. beutfdjen Etrmee unb oorneljmlid?

itjres redeten 5Iügels, ergab eine neue gemeinfame Sdjladjt. "bam'it

beginnt ber smeite Elbfd^nitt ^S5 gemaltigen 'ötamas.
5d}on am 2\. unb 22. 0ftober Ijatte bie 6. Elrmee t>en 5^inb

bis 2lrmentieres, HeuDe Cl^apelle unb (Sioend^y 5urücfgebrücft.

3cfet mürbe ber plan 3U einem (£nt[djeibung fud^enben Eingriff feft^

geftellt, fd^on beoor bie €nt[d]eibung im Sorben gegen uns gefallen

mar. Dasu follten unter (ßeneral Don 5abecf frifd]e Kräfte Bjerange3ogen
merben: bas XV. Korps, bas 11. bayerifd^e, bie 26. mürttembergifd^e
Dioifion, unb in smeiter Cinie: bie 6. bayerifd^e Heferoebirifion, bie

5. unb bie 25. HeferDebioifion, bie \\. Canbmeljrbrigabe, bie 2. unb
bie baycrifd^e KaoalleriebiDifion unb bie tjöt^eren Kaoalleriefoni-
manbeure \. unb 2. mit je 3mei KaDalleriebioifionen. Den 30. 0fto^
ber foUte ber allgemeine Eingriff aus ber Cinie IDeroicq—Deulemont
beginnen unb Don einem allgemeinen Eingriff ber ^. unb 6. Elrmee
begleitet merben. Der Sto§ foUte in norbmeftlid^er Hid^tung erfolgen.

VTi'it ^em €infafe biefer frifd^en Kräfte gelang es, erl^eblid)c

.^ortfd]ritte ju mad?en. 2T[effines, JDytfd^aete unb St. €loi mürben



93

genommen unö bamit ein birefter <£inUid cjeiponnen nidjt nur in
^<X5 Cal, ^a5 bem bel]crr[d]enben Kemmelberg oorgetagert ift, fon=-

rsrende
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Karte (9. Die Srfjloc^t an bcr r^fer ^9^'^.

bern aud^ nad? r]pern felbft, [o ba§ aü^s, xoas öort oorging, unter
oireftes 5cuer genommen werben fonnte: eine fd^lacf^tentfdieibenbe
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Bedeutung Dcrmod]tcn jcöodi aud\ biefc Kämpfe iiid^t 3U erlangen.

Sie nxiren ungetreuer Blutig, befonöers bei itTcffines unb VO\t\diaete.

festeres 2)orf tDcd^felte mel^rerc UTalc ben l^ofifeer, beoor es enb*

gültig in öeutfd^er i^ani) blieb; aber t»ie feinblidje Übermadit war
5U gro§, unb trenn aud^ bie beutfd?en CCruppen nirgends ernftc

i^üdfd^Iäge erlitten, [0 foftete il^nen ^odi bas langfame Doripärts*

fommen uncnblid^ oiel ölut unb brad^te il^r Porgeljen enblid] 5um
5tillftanb. (£5 mußten abermals neue Kräfte eingefefet toerben. €5
gelang nod\, eine sufammengefe^te (SarbeO"f^"tericbiDifion unter

(ßeneralleutnant von IPincfler, bie ^. 3nfanteriebiDi[ion unb üom
\6. UoDember an bie sufammengefetite X)iDifion fjoffmann für ^en

^"lorben frei 3U madjen unb fie rcdjts neben ber (5ruppe 5^becf bis

3um poIvgontDalbe einsufefeen, n?o bann ^as XXVII. Heferoeforps an*

fd]Io§. (ßeneral von Cinfingen foUte fie fütjren. 2lbev andi biefe

(5ruppe, bie ben \\. Houember angriff, Dermod^te — toenn fie aud?
bauernb im Porgeljen blieb — einen entfdjeibenben «Erfolg nidjt

metjr 3U erfämpfen. 2l\xd\ lUiüc un'ö linfer i^ügel ber 6. 2(rmee

famen nid^t meljr Dormärts; nur bie ^. ^rmee \:iatte nod} einen

Srfolg 3u Der^eid^nen. ^ier u?ar neben einigen Canbrüel^rtruppen

andi ^i^ ZTTarinebiDifion eingefe^t u?orben, unb es gelang biefen

ilruppen, inbem fie einen l)orfto§ bes 5<?i"ö^5 surücfmiefen, Com«»

hart3Ybe, bas oerlorengegangen u?ar, im nad]fto§ 3urücf3ugetDinnen.

ilod] größer aber u?ar ber €rfoIg bei Dijrmuiben, bas r>on ungefäEic

5U)ei fran3Öfifdjen i)ir>ifionen oerteibigt n?urbe. i)as XXII, Heferoe«*

forps unb bie <{. €rfa^bit)ifion naijmen ^en 0rt am \0. Hooember
im tDÜtenben ^anbgemenge unb brad^ten bamit einen ber u>enigen

3rü<fenföpfe 3U S<^^, bie ber (ßegner auf bem redeten l]ferufer nodj
feftl:|ielt. iiudi Sipfdjote toar r>on ber % 2Irmee genommen roorben.

3m großen unb gan3en aber Ijatten bie Kämpfe, bie bis Zllitte

HoDember in gleidjer (Erbitterung auf ber gan3en Itorbfront tobten,

nur ^en «Erfolg, ^a% fie bie £inie enbgültig fefttegten, bie bie 3)eut<'

:'d]cn bauernb befefeen foUten.

Der redete 5tügel ber 6. 21rmee, bei ber 5t. l7Des nod] 3ule<3t

»on ber £^eeresfar>allcrie genommen ujorben mar, rcidjte fortan über
'Heffines, tÜYtfd)aete nad\ 5t. (£Ioi. Dort fdito§ ber t]pernbogen an,

ber über groarteelen unb i^eutel im 23ogen über Cangemarcf, t>as

bie €ngtänber Bjartnäcfig befjaupteten, bis nadj 5teenftrate fütjrte,

bas bie Derbünbeten befefet Ijielten. Don biefem 2)orf an folgte bie

beutfd^e Stellung im allgemeinen bem l'Jpernfanal unb ber t^fet

l'elbft bis 5um 2Heere. Difmuiben unb Combart3Ybe maren in

beutfd^er f^anb.

3n biefer Cinie fanben aud] nadi IXlitte Itocember nod] einige

Kämpfe flatt. Die i>erbünbeten mußten ifjren plan, Belgien su
befreien unb r>on bort gegen t>en ^biein oorsubringen, enbgültig auf«=

geben. 2Iber audi ^en 2)eutfd]en toar es nid]t möglid], nad] (Calais

unb X)ünfird]en burd]3ubred]en. 3"iTn^trf]in mar es itjnen gelungen,
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öie l]fer=£inic uni:> füMid) X}pevn t)ic bcljerrfd^enben f^öt^en ju gc=

tpinncn unö [o von neuem Sie Übertegenijeit bei- öeutfd^en lÖaffen

felbft einer gemaltigen Übermad^t gegenüber feftsufteüen. Hur ben

l^pernbogen felbft Dermod]ten bie €nglänöer feftsufjalten. So endete

ber IDeftfeIt)3ug Ses 3aijre5 ^91^/ ofjne öa§ an irgendeiner Stelle eine

v£ntfd]eibung gefallen toäre.

Ven 20. Hoüember begann ber ^Ibtransport ftarfer Ccuppen*
teile nad) polen, nad^bem bereits am 30. ©ftober mit bem 2lb*

fatjren oon Kaoallerie begonnen toorben toar, unter ber fid^ aud^

has Kaoallerieforps Hid^ttjofen mit ber 6. unb 9- KaoalleriebiDifion

befanb. 3Ejnen folgte etmas fpäter bas Korps f^oUen, bas aus ber

2. unb ^. KaDaUeriebioifion beftanb.

2TlittlertDeiIe toar fd^on am 8. Ztooember \%'{ bie 21TarinebiDi=

fton in eine 21Tarineforps umgetpanbelt toorben, beffen (Seneralfom=

manbo in (ßent lag. Seine 3nfanterie beftanb aus brei 2Tiatrofen^

regimentern unb ber 2Tiarineinfanterie, tpäfjrenb bie 2T?atrofenartiI=

lerie bie belgifd^e Seefront befe^te unb bie Küfte armierte. <fs

tpurben 30 (Sefd^ü^e fd^merften Kalibers, barunter fünf 38^cm= unb
üier 30=cm=(Sefd]ü^e, unb augerbem eine ZTTenge Sd^nellabefanonen

Don 2\=cm=' bis 3um ](o=cm=KaIiber tjerangebrad|t. Sie bccften fortan

gegen aEe feinblid^en Eingriffe unb fd^üfetcn bie ^I^nfe ber 2Irmee.

TtnswMuttQ ul1^ ^e6cutMnö ^e5 etften ^fet^3u$es

im lUefteit.

IDäljrenb in 5l'i»^^*?i^'^ ^^ ^i<^ fintfdjeibung gerungen u?urbe^

ftanb audi auf ber übrigen tDeftfront bie friegerifd^e Cätigfeit nid\t

ftiü. €ntfdieibenbe Kämpfe tüurben sroar nirgenbs geliefert, bagegen
fam es beiben Parteien barauf an, t>sn 5cinb 5u Derljinbern, Cruppen
aus ber betreffenben 5t^ont fortsusieEjen unb in 'C>en (ßntfd^eibungs*

fampf einsufe^en. ^udi ujurben örtlid^e Perbefferungen ber Stellung
überall angeftrebt. So ruJjten bie IDaffen eigentüd^ niemals, unb
auf ber gansen S^ont tobte ber Kampf. 2)eutfd]e unb itjre (ßegner
fjatten ^as gleid^e 3nteref[e, ^en 5ßinb feftsuijalten unb iijre £inie

möglid^ft uneinneljmbar 3U mad^en. lüeftüd^ Cille unb an ber Coretto^

tjötje, bei Slrras unb Sapaume mürbe erbittert gefämpft. öei biefer

Stabt gelang es, t>en 5^inb um ctu?a \5 km surüdsubrücfen. 2llbert

blieb in feiner i^anb. X)er Stra§enfnotenpunft Hoye aber fiel nadi
langen toed^felnben Kämpfen in beutfd^en 23efi^. ^ludi an ber 2tisne

«?urbe Bjeftig gefod^ten. ^emerfensroert ift fjier befonbers bas (ße=

fcd)t bei DaiÜY/ ^^i n?eld]em bas III. preu§ifd^e Korps bem 5«inbe
mit bem gleid^namigen Stäbtdjen jugleid^ bie i^m am redeten 2tisne*

ufer Dorgelagerten £^öEjen entriß. 2{.ud} in bem fd^mierigen lDaIb='

gebirge ber Strgonnen madjten bie Deutfd^en fidlere 5ortfd]ritte, unb
ebenfo n?atjrten fie in t>en Pogefen in faft täglid^en (Sefed^ten itjren
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3efifeftant>. Sei 5t. ZHüjicl t>aqeqcn, bas [ic allen (5egenangriffcn

3um Crofe bct^auptctcn, Dcrmcditcn [ie feine weiteren 5ort[d]ritte 3u

mad^en.

X>as Cliarafteriftifd^e an allen biefen Kämpfen ij*, ba§ man bie

überaU sugunften bes (Entfdieibungsfelbes ^nnn gemorbenen Cinien

ber 3nfanterie burd^ oermcE^rte 2lrtiIIerie 311 oerftärfen unb bie

3nfanterie [clbft buri Eingraben, [d?tper 3U überminbenbe fjinber-

niffe unb bombenfid^ere Untcrhinftsräume gegen bie feinblid]e 2ixtiU

lerie unb bie Eingriffe bes (ßegners 3U \d\\x^cn fud?te. So entftanb

aUmäl^Iid? ber (Srabenfrieg, ber fid] 3U einer n?al^ren Kunft ent-

tDicfelte, bis enblid^ aud^ in 5Ianbern bie ftürmifd^e ©ffenfioe ab-

flaute, u?eil beibe (Segner ror ^cn feinblid^en Derteibigungslinien

ermübeten unb einfallen, t>a^ ein burd^fd^Iagenber (grfolg mit t>en

eingefe^ten Kräften bod] nid^t 3U ersielen [ei. 2lud] i}ier bequemten

fid] beibe Parteien allmätjlid] sum (ßrabenfrieg. 5lber bennod^

tjerrfd^te ein geroaltiger Unterfd^ieb.

Der erfte Kriegsplan ber 2)eut[d)en mar, mie n?ir miffen, mi§'

glücft. Sie tjatten mit einem gewaltigen Sd^Iage bie meftlidjen

Gegner niebertoerfen toollen, um fid) bann gegen Hußlanb 3urü(f«

3uu>enben. 2^ ber <£nt)'d]eibungsftunbe Ijatte iljre ftrategi[d]e Kraft

rerfagt, unb fie maren an bie 2tisne 3urücfgegangen. Sie Ijatten

bann barum gefämpft, ^en 5elb3ug toenigftens oorteilfjaft ent>en 3U

fönnen. Sie n?olIten bie Derbinbungslinie 3u?i[d^en (gnglanb unb
^ranfreid^ bebrol^en, \\d\ bei Calais 3a>i[d]en bie beiben Derbünbeten

brängen unb fo für ^cn näd^ften 5<?Ib3ug günftige Bebingungcn

fd]affen. 2(ud] biefer pian n?ar mißlungen, meil bie 5ßinbe 3unäd^ft

bas JftTeer 3U fjilfe riefen, als bie Deutfd^en im Begriff ftanben, ben

Sieg 3U erringen, meil biefe an \id\ 3U einer ©ffenfioe mit fo rceiten

fielen 3U [d^ipad^ n?aren, unb weil fpäter bie Übermad^t ber (ßegner

3U groß n>ar, um entfd^eibenb gefdjiagen merben 3U fönnen. Sollen

bod] bie (£ng(änber allein 65 englifd^e unb \2 inbifd]e Hegimenter
im 5clbe gefjabt l^aben, roätjrenb auf t)em gefamten Kriegsfiaupla^
im rOeften ZHitte (Dftober etma 2300000 ^Tlann auf feiten ber Dcr^
bünbeten gegen \ 700 000 Deutfd^e fod]ten, ujobci nur Kampfe
truppen ol^ne (Stappen- unb (£r[afeformationen gered)net finb. So
mußten fid^ bie 2)eut[d?en mit einem B|alben (Erfolge begnügen unb an
ber t][er Bjaltmad]en. 5ür fie brel^te fid) jefet ber Kricgsplan doU*
ftänbig um.

lüar es bisBjer iljre ^Jlufgabe gemefen, im IDeflen bie <£ni^

fd?eibung 3U fud^en, unb mar ber Derfud], biefe 2lufgabe burd^=

3ufüljren, bis 3U einem gejpiffen (5rabe oon ^en Der^ältniffen er^'

möglid^t roorben, fo maren bie Sebingungen t>es Krieges je^t burd)==

aus anbere gemorben. 2)ic (SefaEjr im 0ften mar für 2)eutfd)e un^
(Öfterreid^er 3U einer ^ölje angefd^mollen, bie ein €infd]reiten mit

ftärferen ZHaffen 3U einer unabmeisbaren Hotmenbigfeit mad^ten.

3nfolgebeffen mu§te man fid^ jefet ent[djlie§en, bieKriegsentfd]«ibung
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im (Dften 3U [ud?cn, unb bis tiefe crfod^ten wav, im IDcftcn unbebingt

befenfio 3U bleiben. J)icfer (ßefid^tpunft mu§te fortan bie gan5eKrieg==

füijrung beBjerrfd^en. (ßerabe toeil bas aber ber 5aü t»ar, mußten

fid^ bie Derbünbeten nun erft rcd^t aufgeforbert fütjlen, offenfip su

perfatjren unb il^rerfeits ^cn Sieg 5U erfed^ten, becor fid] bie DcuU
fd^en nadi DÖlIiger Hiebertperfung iljrer öftlid^en 5cinbe micber mit

iBjrer (ßefamtmad^t gegen fic surücftoenben fönnten. Sie mußten bie

augenblidlid^e notgebrungene Sdivoädic iBjres gen?altigen (ßcgners

benufeen, um itjn DÖlIig niebersuiperfen.

IDäBirenb alfo für Sie Deutfd^en ein befenfioes DerEjalten im H)eft€n

3U einem (5ebot ber Hottoenbigfeit rr»urbe, toar umgefetjrt für itjrc

(ßegner bie füfjnfte, (Entfdjeibung fud^enbe ©ffenfioe burd^ bie Dcr^

ijältniffc angeseigt, unb fie roar bas um fo mef^r, als bie Derbünbc*
Un feljr tpotjl rr»u^ten, ^a% itjnen iEjr (Segner, toenn aud^ nid^t an
§a\:il, bod] fad^Iid^ in jeber IDeife überlegen unb feinestoegs ge-

[dalagen roar, fonbern 'ba^ er nur einer befonbers ungünftigen Der-

fettung Don Umftänben es 3U r>erban!en tjatte, t)a^ er mit feinem

Siegertoillen in bem aufgesopungenen Kriege nid^t burdjgebrungen
toar. So roar auf ber einen Seite bie 2)efenfiDe eine Hotmenbigfeit,

auf ber anberen bie 0ffenfir>e geboten.

2)a§ ber oeranttrortlid^e 5üEjrer ber Seutfd^en ein franFer

ZHann mar, unb t)a^ besljalb bie ^ügel ber (Dberften beutfd^en

f^eeresleitung in t>en entfd^eibenben Cagen am öoben fd^leiften,

ift bereits ertüäBjnt roorben. Tludi wav (Seneraloberft pon Zltoltfe

K)ol|l ber ^nfid]t, ba^ man bie Selbftänbig!eit ber 2trmeefüljrer fo

rpenig als möglid^ befd^rän!en bürfe. ZXur burfte biefes (Seu)äBjren*

laffeu niemals fo ir»eit geljen, 'ba^ baburdj bie ^bfid^ten ber 0berften
f^eeresleitung überijaupt nid^t metjr 3ur J)urd]füljrung fommen
fonnten. Das voat aber — toie ir>ir faEjen — leiber ber 5<iü- 3"
ber Cat tourbe es üoUfommen oerfäumt, burd) angemeffene Befel|Ie

€inFjeitIid]feit unb ^ufammenl^ang in bas Dorgeljen ber ein3elnen

2trmeen 3U bringen. 2)iefe toarcn auf ben Per!eljr untereinanber an-
getoiefen. 2Iud^ ift fd^on ermätjnt u?orben, ba^ bas (Sro§e ^aupU
quartier oiel 3U meit von bizn 2trmeen entfernt n?ar, um fie yx>ed'

mä§ig leiten 3U Fönnen, nnb ba^ es ein entfd^iebener 5^¥er n?ar,

mehrere 2trmee!orps Dom €ntfd?eibungsflügel nad^ bem 0fien 3U

fenben, beoor in 5ran!reidj eine (Sntfd^eibung gefallen u>ar.

Urfprünglid^ foUten fogar fed^s 2Irmee!orps bortijin geB)en,

unb (Seneral r>on ZUoltU foll einen fold^en €ntfd?Iu§ nur gefaxt
iiaban, toeil er geglaubt ):iahen foII, ba^ bie (£ntfd?eibung 3ugunften

t)eutfd^Ianbs bereits gefallen fei. <£v foU bas baraus gefolgert \:iaben,

bajj toenigftens bie 2. 2trmec iEjm anbauernb Don bem flud^tartigen

Küdsug ber 5i^cin3ofen fprad). €r felbft ftellte bie 5ad\e burd^aus
anbers bar unb be3eid)nete bie ^bfenbung nadj bem ®ften einfad?

als einen 5^tjler. 'Die Korps com redeten 5lügel fd^idte er fofort

ab, tüeil fie feiner ^nfid?t nad? nad^ ber €innaljme oon Hamur



98

gctDi[[erma§en bereit [tanben; J5ie v'wv anderen aber, von öenen

StDci aus öer 2TTitte, strei vom linfen ilügcl ber (ßefamtarmce ge*

nommen roeröen foUten, icuröcn <iann übcrl^aupt nid^t abgefdjidt,

teils n?eil [ie im 0ften überfIü[[ig erfd^ienen, teils toeil fie im IDcften

nottpcnbig roaren. liudi bas crgebnislofe einrennen an bie [üölidjen

Spcrrfeftüngen ^ranfreid^s mar bie 5oIge baron, ba§ öie ^ngriffs^

fraft Ser Deutl'd]en n?eit überfd^äfet rouröe.

Damit aber ift öie Heitje öer fjanölungen nod] feinesopegs er*

[d^öpft, öie bas 5d]citcrn öer lOeftoffenfiDe 5ur 5oIge tjatten.

(5raf Sd^Iieffen, ber frül^ere (ßencralftabsd^ef, Ijatte öen (Se=»

öan!cn gefaxt, öa§ man burd^ Belgien pormar[d]ierenb 5ranfreid?

von Horben i^cr angreifen unö sugleid] von (gnglanb trennen muffe.

Dicfer (Sebanfe tcar burd^ bie Pertjältniffe nottoenbig unb oom
(ßrafcn Sd^Ueffen mit ber grö§ten 5oIgerid^tigfeit burd^gefütjrt

tDcrben. 3n ber Cat mar es faum anbers möglid], 5r<^nfreid] an^

Sugreifen. Süblid? Derbun mar es burd^ bie ^atur bes (5elänbes

unb bie Sefeftigungen von »loul, iTanjig, Spinal unb 23eIfort gegen

jeben rafd]cn <£rfolg gefid^ert; nörblidi von Derbun aber maren bie

Sefeftigungen meniger bebeutenb, un'i> sugleid] forberte bie vßrö§e

mcberner 2lrmeen einen Spielraum, mie er nur burd^ bie «Eroberung

Belgiens gemonnen merben !onnte. Hafdj aber mu§te ein burdj«-

fd)Iagcnber <£rfoIg auf alle 5äIIe errungen merben, ^a man ^en

Huffen '^od] nur eine bestimmte «g^it laffen fonnte, beoor man fidj

gegen fie surüdmanbte. 2TCan glaubte smar nadi hen (Srfatjrungen

i>es 2a:pan\\dicn Krieges auf bie Cangfamfeit unb 5d]merfälligfeit

il^rer Operationen red]nen 3U fönnen, bagegen mu§te man, mie ge*

fagt, fe^r gut, i)a% fie il^re ZlTobilmad^ung unb bie Derfammlung
ibrer 2lrmee febr mefentlid) befd^Ieunigt Ijatten. Der Durd^marfdj
burd] Belgien mürbe batjer ganj allgemein unb nid)t bIo§ in Deutfd^*

lanb als eine Hotmenbigfeit angefetjen.

X)ementfpred]enb moUte (Sraf 5d]Iieffen einen möglid^ft ftarfen

Ztorbflügel bilben, meil er barin t)as tPefentlid^fte ber gansen (Dpera^

tion fat}. 2^ £ott]ringen bagegen unb meiter füblid^ moüte er mög='

Ud^ft befenfio bleiben. ZTTit 23 2lrmee!orps, ^21/2 Heferoeforps unb
8 KaDaüeriebiülfionen moUte er bie gro§e 5d?menfung burd^ Belgien
unb rtorbfranfreid) mit bem Dreljpunft Hle^—Diebenl^ofen aus*'

fütH'en. 3n Cottjringen foUten 3um 5d\ui^ ber linfen 5Ianfe bes
JF^eeres red]t5 ber ZTTofel nur breieinl^albes 2trmeeforps, ein Heferoe*
forps unb brei KaDalleriebiDifionen surücfbleiben. 2TIe^, bas ben
Stü^punft für bie gro§e Sd^menfung bilbete, follte auger feiner

Kriegsbefa^ung nod] fed]S Canbmel^rbrigaben unb ftarte fd^mere
Slrtillerie, Strasburg au§er ber Kriegsbefa^ung eine Heferoebipifion
crtjalten. ^m Oberrl^ein foUten breieinetjalbe Canbmeljrbrigaben,
im Unterelfaß nur eine Canbmel^rbrigabe oerbleiben. 2Tle^ felbjt

aber follte im Sinne einer gro§en 5elbftellung ZHofel—Deutfd]« Ztieb

—Saar ausgebaut merben.
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^eim Sln^riff folltc bic nörblid^fic (ßruppc ber ^rmee neun
Strmceforps unö fünf KaoaücricbiDifionen ftarf fein, i>cnen 5uc (Ein-

fd^üc^ung von 2intn)erpen unb 3ur ^ecfung bcr redeten 5Icinte fieben

Heferoeiforps folgen foüten. 2tu§erbem follten Don ben sunädjft in

Cctl^ringen red^ts bcr ZtTofel befinblid^en Korps 3tr>ei [o baU> als

möglid] bem redeten ^lügel folgen, wenn bie ^ransofen Bjicr über^

Ijaupt nid]t angriffen.

Die mittlere (Sruppe, fed^s 2trmee!orps unb eine Hefercebipifion

jtarf', follte gegen bie Cinie Ztamur—^Ttejieres, bie Sübgruppe, ad^t

2(rmce!orp5 unb 3ir>ei KaoalleriebiDifionen umfaffenb, gegen bie

fCinie JTlesieres—Derbun oorgetjen. 5ünf Heferceforps foUten in

2InIcBjnung an 2Tie^ bie linfe 5Icinfe ber 2trmec gegen ein Dorgeljen

bes 5cinbe5 aus ber Cinie Coul—Derbun auf "öen ünfen ZHofelufer,

bcden. 5ed)3eBjn CanbmeB^rbrigaben foUten ber ^ngriffsarmee nörb=

lidti unb [üblid] ber ZTTaas folgen. ^u§erbem foUten ad^t Srfa^bioi^

fionen, bie {%<{ auf fed^seinEjalb 3ufammenfd^rumpften, fobalb bie

€ifenbatjnen einigermaßen frei toaren, Bjinter bem redeten 5IügeI

tes ^eeres Bjermarfd^ieren. 2lud^ ber Canbfturm unb bie in ^en

5eftungen befinblid^en CanbtoeBjren foüten fofort aufgeboten unb 3ur

Sefcfeun^ bes Etappengebiets Dermenbet toerben. Dant biefer (ßrup=

pierung foUten bie 5can3ofen immer Don neuem in iE^rer linfen 5l<3nfe

angegriffen unb nad^ Süboften 3urüdgeu>orfen tüerben. Tludi Paris
troUte man, toenn nötig, umgeEjen. Sieben 2lrmee!orp5 ujoUte man
3ur UmgeEjung ber fran3Öfifd]en £^auptftabt, fed^s neue Korps 3U

iEjrer <£infd^Iießung auf ber Sixö^ un'b IPeftfeite oeriüenben. 2iUe5

txxxr barauf bered^net, bie fran3Öfifd?e ^rmec nadi Süboften ab3u=

brängen, 3U oernid^ten unb bamit toirflidje 5t^^i^^it 3um Kampf gegen
2lußlanb 3U ^eroinnen. Der pian toar cbenfo cinfadj U3ie großartig

unb mußte, tcenn es überijaupt mögüd) toar, 3um (Erfolge füljren.

€r toar um fo 3tDecfmä§iger, als er aud] genügenb Cruppen 3ur

HüdPenfid^erung gegen Englanb bereitfteUte.

Ceiber aber Bjat man itjn feinesmegs ausgefütjrt.

TTian Ijielt ^wat an bem (5runbgebanfen ber Umgeljung burd^
Belgien feft, glaubte aber gleidjseitig ^en unten 5lügel oerftärfen

unb bas £an'i> cor feinbüd^em CEinbrud) bireft fd^ü^en 3U fönnen.
Die Bjier3u nötigen Cruppen fonnten natürlidj nur bem redeten Stoß^^

flüget entnommen, biefer mußte alfo gefdju)äd^t roerben, toas um
fo bebenflid]er erfdjeint, als man bod) aud\ an einen Krieg mit (£ng=

ianb^ benfen mußte. 5aft fd^eint es, ba^ man einen fold^en, n?ie

bas ja aud^ in ber politif ber 5aU tr>ar, für unmöglid) getjalten ijat.

3ebenfaUs nxiren feinerlei Cruppen oorgefeljen, um bie rücfroärtigen

Perbinbungen ber 2trmee gegen Englanb 3U becfen.

3" biefem (Sebanfengange n?ar ber beutfd^e Stufmarfd), mie er

X^yi^ tatfäd^Iidj ausgefüljrt mürbe, leiber entrcorfen. 26 2trmee^
forps im gansen foUten bie geplante SdjroenFung burd^ 23elgien unb
Horbfranfreid^ mit bem DreBjpunft 2T?cfe—Diebenl^ofen ausfül^ren.
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Mc bicfcn icjlungcn am näd^ftcn flcfjenöcn 2(rmccn aber follten

jcberjcit bereit fein, nadi 5\xi)en ein3u[d]tpenfen. Die 6. 2Irmee toar

fünf Sirmeeforps [tarf gemad^t tooröen unb marfd^ierte 3u?i[d]en

Kursei—.Saarburg—Saargemünb auf, ^ie 7. — örei 2irmee!orp5

jlarf — bei Strasburg unö am 0berrfjein. Beibe roaren öem ©ber*
befeljl öes Kronprinsen Hupprcd^t von Bayern unterflellt, ber öen

^luftrag Ijatte, falls öie 5ran3ofen nid^t itjrerfeits angriffen, gegen öic

iHofel unterljalb 5rouarö unb gegen bie 2TleurtI|e Dor3ufto§en, um
bie 5ran3o[en am linfen 5Iügel feftsul^alten, ober, falls biefe mit über='

legenen Kräften felbft 3a?i[d]en ZTIe^ unb <:>en Dogefen Porgingen,

tl]nen 3unäd^ft aus3uipeid^en, eine öebrof^ung bes linfen

51ügels ber f^auptfräfte ber beutfd^en 2lrmee aber 3u rertjinbern.

Die 7. 2trmee Ijatte au§erbem bas 0berel[a§ unb bas [üblid]e öaben
roäljrenb ber 2lufmarfd^beu?egung 3u becfen, „bamit "i^as £ani> nidit

[d)ufeIos jeber feinblid]en UntorneE^mung preisgegeben mürbe". Dod^
loar biefe 2tufgabe ausbrücflid) als eine Dorübergetjenbe beseidjnet:

bas ^auptgetoid^t lag auf bem <§u[ammenu>irfen mit ber 6. ^rmee.
Dor ftärfcren Kräften follte auf bie Breufdjftellung 3urücfgegangen
toerben.

Zfian [ieljt bcn gcipaltigen Unterfd^ieb 3mi[d)en biefem 2Iufmarfd?
unb bem 5d]Iieffen)'d^en plan. Diefer n?ar einfad] unb flar. (£r gab
5u keinerlei ^meifein 2tnla§. 3ei bem toirflid] ausgefüljrten ZHoItf e=»

idien 2tufmar[dj aber n?ar nid]t nur ber redjte 5IügeI 3U fd^tDadi,

[onbern aud> bie 2Iufgabe bes linfen unflar unb 3U?ie[päItig. Der*

fd^Iimmert tourben biefe Derljältniffe nodj baburd^, ^a^ bie (£rfaö=-

birifionen alle beim erften 2In3eid]en eines feinblid^en Eingriffs auf
€Ifa§*£otIjringen auf ben linfen ftatt auf t>en redeten 5IügeI bes
^eeres gefal^ren tourben, unb audi in ber ^usfül^rung tjat man bem
5dilicffenid]en (Srunbgebanfen sumiber unb überijaupt unsroccf*

mä§ig geljanbelt.

5ür ^nn Sali, ^a^ bie ^rcinsofen mit ftarfen Kräften 3tr>ifd)en

IHefe unb ^en Dogefen Dorgel^en mürben, mar beabfid^tigt, mit
ber 6. 2Irmee auf bie Saar surücfsugefjen, unZ> t>ann, wenn bie

5ran3o[en folgten, iljnen Don 2TIefe unb Strasburg aus in bie 5Ianf«
ju fallen un^ fie momöglid) 3u oernid^ten. 2^ biefem Sinne aber
ifl feinesmegs oerfaljren morben. Die ^iebftellung, bie I^ierbei bie

5ran3ofen in il^rer linfen 5Ianfe feffeln foUte, ift überijaupt nid)t

3ur IDirfung gefommen, fonbern man I^at fid] auf bas Drängen
^es 2(rmeefül]rers tyn entfd^Ioffen, bie 5ran3ofen gleid^ an ber
<ßren3e 3u fd^Iagen unb 3urücf3umerfen, oljne iljre 2(rmee 3U 3ertrüm=»

mern, mie bas fefjr mol^l möglid) gemefen märe. IPaljrfd^einlidr

l:iabm bie Heroen gefeljlt, um ^m 5einb meit genug in bas £anb
binein3ulaffen unb bann erft in entfd^eibenber Hid^tung ansugreifen.
ZHöglid? aber ift es aud], ^a% man Cotljringen bem 5einbe, menn
audi nur furse ^eit, ebenfomenig preisgeben moUte mie bas €Ifa§
unb baljer fdion an ber (ßrense ^k Sdiladit fd?Iug, bie erft an ber



\o\

ZXieb unt) an tcr Saat gefdjiagen mcrbcn foUtc. 2(ber man ging

nodj tpcitcr.

ZTtan Dcrbi§ fidj darauf, in bic fogcnanntc „Troue de Charmes"
einbringen 3U woilan, um audi ben rcdjtcn 5Iügel bcr 5ran5o[en 3U

umfaffen. ,,2tu5 ber gro§cn Umgctjung burdj Belgien unö Horb*-

franfreid^", [djrcibt (Scncral ber 3nfantcrie oon Kuljl, ,,[oIIte nun
eine Umfaffung red^ts unb linfs, eine (£infreifung toerben. Sie mi§==

(ang auf beiben Seiten." 2lm eigenen linfen 5lügel gelang es
— toie Dorau53ufet|en mar — nid^t, bie Cinie ber fransöfifdjen Sperr*-

befeftigungen 3U burd^bred^en. Zflan legte nur eigene Kräfte feft,

otjne feinblid^c feffcin 3U tonnen. 2tm red)ten 5Iügel aber tam man,
tt)ie tt>ir fallen, Diel 3U [d]u?ad) t?or paris an, um an eine n?eite

Umgeljung benfen 3U fönnen. Zflan ujollte 3a?ar bie franjöfifd^e

2Irmee nad] Süboften abbrängen, aber man n?ar oiel 3U fd]u?adj,

um 3ugleid^ Paris unb bie <£nglänber am Eingreifen 3U oerijinbern.

So fam es, 'Sa^ man infolge lüiberfprudjSDoUer Befeljisgebung audj

bie einseinen 2trmeen 3U tDiberfprud)sr»oIIem ^anbeln verleitete,

[id? 3um Hücf3ug entfd)Iie§en mu§te un'i> t)en 5«lb3ug Derloren gab.

ZHan Ijat ferner oiel 3u [pät ^atan gebadet, bie 7. 2trmee aus
bem €lfa^ auf ben redeten 5Iügel ljeran3U3ieljen unb fie ber Eingriffs*

armee als 5Iügelftaffel folgen 3U laffen. Sils fold^e Ijat man fie

überljaupt nidjt oertpenben fönnen, toie es bod^ bringenb nötig ge*

toefen ujäre; fonbern man liat fie braud^en muffen, um nod?
im legten Züommt, als bie 5ran3ofen eigentlid) fd^Dn burd^gebrod^en
toaren, bie Cüde, bie stüifd^en ber \. unb 2. 2lrmee fd]on r»or Paris
entftanben u>ar, an ber ^tisne aus3ufülten un'b fo ien allgemeinen
gujammenbrudj 3U oerljüten. TXuv bem äu^erften i^elbenmut ber
Cruppe ift es 3U oerbanfen, ^a% bas überijaupt gelang. 2lud] bie

Kräfte ber 6. 2trmee finb oiel 3U fpät auf ben linfen Flügel gesogen
tDorben. €benfo l^at man r>iel 3U fpät erfannt, i:>a^ bas ganse
Sd^toergeujid^t bes ^^Ibjuges, befonbers t>a (Englanb an bem Kriege
teilnaljm, auf bem redeten Flügel lag, ^a^ alles barauf anfam, biegen

l'o ftarf toie möglid^ 3u madien unb ^en Krieg überl^aupt nadi bem
urfprünglid^en Sd^Iieffenfd^en plan 3U gen?innen. ZTian ^at t>en 5elb^

marfd^all nad^suatjmen gefud^t, aber feinen (Seift Ijatte man md]t
geerbt. 3n feinem Sinne 3U Ijanbeln, ^as voav ber beutfd]en ©berften
fjeeresleitung nid]t gegeben. Sie lie§ fid^ burd^ Hebenrücffid^ten
Don ber logifd^en Durd^füljrung bes ^auptgebanfens abtoenbig
mad)en, unterfd^äfete ooUftänbig bie IPiberftanbsfäljigfeit ber fran=
3Öfifd]en Befeftigungen auf beren red^tem 5lügel unb fam fdjlieglid?

ba3u, ben midjtigften 5rieberi3ianifd^cn (Srunbfa^ 3U uerlc^ten, ^en
ber gro§e König überall burd^gefüljrt it<^t: Wer alles beden rpill,

bedt nid)ts.

So toar ber 5«Ib3ug grünblidj üerfaljren unb bie 2Tfaffe bes
J^eeres in falfd^en Hidjtungen oerujenbet, als (ßeneral oon 5alfen=
kayn bas Kommanbo übernaljm, unb man fann gen?i§ nid]t leugnen,.
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öa§ er mit großem (Sc[d]icf unb frifd^cr Catfraft ^en 5clb5ug im
lücftcn auf eine neue ^afis ftellte. Sen Öerx)egung5frieg, bcr ber

beutfd^en (£igentümlidi!cit am bcften entfprad^, aufredet 3u erl]alten,

i^at er allerdings nid]t perftanben. <£s Ijätte basu eine gecoaltigc

perfönlid^foit getjört, bie ben ITint getrabt I^itte, ^elänbe freirpiüig

preissugcben, unb üieUeid^t in einem ersentrifd^en i^ücfsug, ber 3U

neuer (Dffenfioe gefül^rt bätte, einen lüirflidj cntfd^eibenben Sieg

ansubafjnen. Der (Se^anU 3U einer äl]nlid)en (Operation ift bcm
<ßeneral Don 5aIfentjaYn; glaube id}, gar nid)t gefommen, unb [o

entfd^Ioß er fid] "^cnn 3U ber näd^ftliegenben 2itt ber Derteibigung

:

^eflijalten ber ^ibnclinie unb allmät^Iid^es Verlängern t>e5 redeten

ilügels.

Die urfprünglid^e 2\id]tung, bie beim (£inmarfd^ in S^^nheidi

eingefd)Iagen roorben n?ar, fonnte er freilid? nid^t fefttjalten, nad]bem

fd^on unter [einem Dorgänger 'öen Deutfd^en bie 3"itiatiDe ent-

tDunben rc>ar. 21üt unleugbarem (Sefd]id aber fjat er Derftanben, "^en

5ran3o[en unb €nglänbern bie Umfaffung bes beutfd^en redeten

Flügels unmöglid> 5U mad^en unb 3ule^t burd] bie red]t3eitige U>eg^

natjme t>on ^Introerpcn unb Dorfenbung ber neuen % 2trmee ^as

<5eiefe bes Krieges mieber an fid) 3U rei§en. 2lud^ toäre er fieg^

reidj burd]gcbrungen, wenn nidit im legten 2{ugenblicf bie Belgier

bas ZlTeer 3U fjilfe gerufen unb "öen Derbünbeten baburd] bie ^eit

nerjd^afft I]ätten, ftärfere Kräfte Ijeran3U3ieljen.

Sdimerer ift es allerbings 3U beurteilen, ob es toirflid^ nötig toar,

^as XXIV. Korps nad) ZHefe unb ^as XXV. nad\ ^em 0ften 3U

fenben, ober ob man nid]t beffer getan l^ätte, biefe Heferoeforps mit

bcn übrigen oereint nad} 5lcinbern 3U fd^icfen; ob es n\d\t überFjaupt

3iüedmä§ig getoefen märe, bas (£l[a§ nod^ u?eit meljr, als es gc^

fd^efjen ift, Don Cruppen 3ugunften ber ilcinbernoffenfioe 3U ent=

blö§en,* ja es, n?enn nötig, bis 3ur Sreufd^linie gan3 prei53ugcbcn.

ZHeljrere 2lrmeeforps metjr trotten befonbers 3U Beginn ber 5Ic»nbern^

fd]lad]t ein entfdieibenbes (Semidit in bie fd^manfenbe 2X)agfd]ale

toerfen unb ^en fo nötigen Sieg entfd^eiben fönnen, mäijrenb [ie

t)a, voo fie toirflid) eingefe^t tpurben, menig (Entfd^eibenbes 3U leiften

imftanbe roaren. TXian getrinnt baljer ^en (£inbrucf, als ob ^ier

eine Ijalbe 2T(a§regel Dorläge. Dod^ tut man smeifellos gut baran,

fid) eines abfd^lie§enben Urteils 3U cntl^alten, ^a man bod) nid]t

^enau rpei§, tDeId]e Derl^ältniffe oorlagen, rr»eld]en ^mang bie £age
ausübte.

Ztid^t gan3 un3u?edmä§ig fd^eint mir bagegen bie fpätere fron=

tale Derteibigung bes <£l[a§. 2TIan fonnte je^t, nad^bem man bie

(Dffenfioe übertjaupt aufgegeben I^atte, burd) eine Preisgabe biefes

£anbes nid^ts mel^r geroinnen. (5raf Sd^lieffen I^at allerbings

gefagt, man fönne bie 5ran3ofen ruljig ins €tfa§ einfallen laffen, ^a

fie fefjr fd]nell feljrtmad^en tpürben, wenn erft ber Dormarfd) burd]

3etgien nadb Horbfranfreid) feine IDirfung töte. Diefer 2tusfprud?

I



(03

aber tjatte nur bann eine 5iPcifclIofc Scrcd]ttgung, wenn bicfer

Dormarfdj im Sd^Ucffenfd^cn Sinne unternommen rrurbe. Das voav,

nad^bem Sie (Sefamtoperation einen anbem Ctjarafter angenommen
iiaite, geroi^ n\d\t meBjr ber S<^^- Solange bie ©ffenfioe in 5lan^

bern einen beftimmten, xoenn andi nur befdjränften ^toecf Der=

folgte, fann man nod^ barüber im gtoeifel fein, ob es nidjt 3n?e(f=

mäßig getoefen märe, biefer ©ffenfioe suliebe, b. fj. um me^r
Cruppen für 51<inbern frei ju mad^en, fid^ mit ber Derteibigung auf

bie HB|einfd?ranfe, bie Breufd^Unie unb ben Donon ju befd^rän!en

unb ^as übrige (£I[aß bem 5ßtnbe preissugeben ; nad^bem aber bie

©ffenfioe im lOeften überijaupt aufgegeben mar, erfd^eint eine Per=

teibigung bes Dogefenfammes burd^aus smedmägig. Sie feffettc

meljr Gruppen bes i^inbes, als man felbft 3U üermenben brandete,

ixn'i) fdjü^te beutfd^es Canb.

3m allgemeinen [ieljt man, ^% bie beutfdre ©berfte f)eeres=

leitung ber geroaltigen 2tufgabe nid^t getoad^fcn mar, bie bas Sd^i<f=

[at an fie ftelltc, teilmeife moEiI megen ber (Srfranfung t>c5 (ßenerals

oon ZtToItfe, jebenfalls aber aus menfd^tid) burd^aus erflärlid^en

(ßrünben. Das Urteil über ^en ^ufmarfd^ un'i> bie crften (Dpe*

rationen aber mu§ unter allen Umftänben aujgerorbentlid) fjart fein.

Dod^ ift babei 3U he'i>(2nhn, t>a^ es ein Urteil ift, t)as nad]träglid]

gefällt mirb, nad^bem bie (£rgebnif[e ber einseinen fjanblungen be=

fannt gemorben [inb. 3m X>range 'bes ^(ugenblids jebod), mo tau^^

fenb Derfd^iebenc 2?üdfid]ten auf ben 5elbljerrn einftürmen, ift

es feEjr fd^mer, bas Hid^tigc 3U tun. Hiemanb fann fagen, mas ben
^anbelnben im 2(ugenblid bes Cuns beftimmt {jat; meldte (£inflü[fe

fid? geltenb mad^ten; meldte poIitifd]en Perljältniffe bas militärifd^e

Cun bebingten; meldte (Sekanten ben einseinen fjanblungen 3U=

grunbe liegen; mer in le^ter Cinie bie Perantmortung für bas <5e=

[d^eljene trägt: fd^merlid] I^at ber (5eneralftabsd]ef gan5 frei nadi
[einen (Singebungen unb (grmägungen Ijanbeln !önnnen. Die Der=
gangenljeit ift immer für uns ein Bud> mit [ieben Siegeln.

Hodj meniger fonnte 3offre bie Derljältniffe überfd^auen. 2lber

er mu§te 3mei Singe: 3unäd?ft, ba^ bie Deut\d\en an ber 2Tfarne

!einesmeg5 gefd]Iagen maren. €r fonnte bas menigftens aus bem
lOiberftanbe erfennen, ben fie il^m an ber 2Iisne leifteten, unb ben
2tngriffs3mecfen, bie fie in ^Ictnbern »erfolgten. Dann aber and]
baraus, ba^ fie Cruppen nad} bem 0ften beförberten. Um fo mel^r
mu§te er beftrcbt fein, fie 3U [dalagen, folange iljre f^auptoffenfio^
!raft im ®ften befd^äftigt mar. 2tud^ I^at er [id7 3U biefer Über^
3eugung burd^gerungen unb Ijat fein möglid^ftes getan, um iljr

gcred]t 3U merben. 2Iud) bie finglänbcr I^aben ben rid]tigen Sd^Iu^^
aus ben Derljältniffen gesogen. X>as Pol! falj ein, ba^ bie Kräfte,
bie es bisBjer aufgeboten fjatte, nid^t genügten, um bie 3)eutfd?en
SU befiegen, ba^ es oielmel^r ber größten 2Inftrengungen bebürfe, um
iBjrer £^err 3U merben, tro^ ber erbrücfenben Übersaljl il^rer ieinbe.

i'. Bcrnljatbi ,DeutfdjIanbs fjelbenfampf. g
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2il5 baljcr öcr Kriegsminiftei* Kitd^cncr, t)er fid] bisljer bamit begnügt
F^attc, eine 2Tl!ilIion Kricgsfrcitrilligcr 3U foubern, jefet eine stoeite

©erlangte, tourbe [ie il]m anftanbslos bcmilligt.

<£rft toenn man biefe Dinge in il]rcr (Scfamtf^^it ins ^uge fa^t,

menn man erfennt, meld^es ungel^eure <5ew\d]t bie Huffen in bic

Iüagfd]ale ber (gntfd^oibung 3U werfen hatten, toie toenig unferc

Perbünbeten im allgemeinen leifteten unb tüie fefjr fie auf unfere
birefte Unterftü^ung angetr>ie[en traren, menn man bas alles [ietjt

unb bann ertpägt, tr>ic gro§ bie Übersätet unferer 5^inbe roav, bann
mu§ man toat^rtjaftig erftaunen, ^a^ voiv uns bennod) fiegreid] jaBjre=

lang bel^aupten fonnten; erft i>ann erl^ält man ein rid^tiges Vet"
[tänbnis für bie (5rö§c unferer Ceiftung unb t)en fd^einbar unbefieg='

baren beutfd^en f^elbenmut.

Unfere 23Iicfe toenben fid} batjer sunäd^ft nad] bem 0ften, aus
bem getoaltige Sorben fid^ gegen Deutfd]Ianb Ejerantoälsten,

unb xx>o bas beutfd^c 5d^a?ert Dinge Derrid^tete, bie an alte beutfd]e

Belbenfagen gemaljnen.



Vk ©ffcnfiD^ im ©ftcrt unb

bcr Beginn bcs IDcItfriegcs*





Die S^ta^ten bei Zanncnhcva, nnb an 5cn

tlTafurifc^ctt Seen.

Solange im IDcften nod) um t>ie (£nt[d)cibung gefämpft touröe, fam
es im 0ftcn t)arauf <xn, bie 5ad\en iiiniuiiaiten unb bie (ßrcnscn

t>es Heidis 5U [d]üfeen. Da 2)cutfd]Ianb Don aller öwfuljr ab*

gefdinitten tx>ar, mu^te es, um leben 5u tonnen, darauf bebad^t [ein,

toenigftens bas eigene Canb ju ert^alten unb mit il|m bie Ijeimifd^e

(ßctreibeerseugung. Don biefem (ße[id]tspunft aus ift es üielleidit

fogar erflärlid], öa§ man Cruppen aus Sem IPeften nadi preu^en

[d^idte. gu red]tfertigen aber ift es feinesfalls, unb am ipenigften,

t>a^ man fie bem (£ntfd]eibungsflügel entnaljm, otjne für <£rfa^ gU

forgen. Um fo rid^tiger mar es melleidjt, 'iXin (Seneraloberften üon

Pritltoi^ fofort Dom Kommanbo im ®ften absulöfen, fobalb er bie

Don itjm in biefer 5orm geu)i§ nid]t geplante Sdiladit von (5um=

binnen Ijatte ahbved\en muffen. 5d|on oon Einfang an l^atte ber

Ctjef bes (5eneralftabes fein red^tes Vertrauen 5U iBjm, unb nur aus

formalen Hüdfid^ten lüar er auf feinen Poften berufen rr>orben. 3e^t

tüurbe er burd] bie beften ZTTänner erfe^t, über bie man üerfügen

fonnte: (5eneral ber 3nfanterie pon ^inbenburg, ber 3ur ^eit im

3eurlaubtenftanbe lebte, u)urbe 3um ©berfommanbierenben ber

8. ^rmee ernannt, unb (ßeneralmajor Cubenborff, ber UrEjeber ^is

Angriffs auf Cüttid], 311 feinem (ßeneralftabsd^ef. 2lls fie beibe in

ZHarienburg, bem bamaligen Hauptquartier, eintrafen, mar bie

JIrmee bereits im voiien Hücf3uge nad] bem IDeften, 3ugteid] aber

toar ber ^ntfd^Iu^ gefaxt morben, an ber Paffarge nodi einmal

bas IDaffenglüd 3U perfud)en. 2tud] u>ar mit ber (Ernennung
fjinbenburgs ber VO'iüe bes Kaifers baBjin 3um 2lusbrud gebrad?t

tporben, ^a^ für ben Sefi^ ©ftpreu^ens nod^ einmal eine 5d]Iad^t

gemagt iperben follte, obgleid^ bie Übermad^t bes 5einbc5 eine gerabe*^

5U erbrüdenbe mar. IDar bod) bie Hjemen=2lrmee 260000 TXlann

ftar!, bie ba3ugefjörtge (Sruppe (ßrobno etroa 9OOOO ZHann unb bie

nareto=2{rmee 230 000 Zflann, U)äl}renb ^inbenburg 3unäd^ft nur
über ettoa H30000 ZHann oerfügte.

€s tDurbe ber neuen f^eeresleitung "benn audi fef^r balb !Iar, K>a%

mit einer frontalen ^^bmeljr nid^ts 3U mad]en fei. (Sine fold^e mu§te
fefjr balb erliegen. Dagegen bot bie Crennung ber beiben feinb^

iiiien Armeen, bie 0ftpreu§en unb bie preußtfci^en Canbe bebrofjten,

bie Znöglid]!eit, fie oereinselt nad]einanber 3U fd^Iagen. Dayx aber
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gcijörtc ein großes (Slücf unb ein faft üBermenfd^Iidjer lOagemut.

X>ie narctP'^lrnice voav auf (Silgcnburg—0fterobe im Dormarfd^,

bie rtjcmen-^lrmee l^atte bei (Sumbinnen gefiegt. Sie fonnte Dor

Königsberg rücfen, um es 5U belagern, [ie fonnte aber aud^ gegen

bie IDeid]feI Dorgetjen unb nur ein Korps Dor Königsberg fteijen

laffen. Sann mar eine Derteibigung auf ber inneren Cinie über=

tjaupt unmöglid^. (£in einfad^er Pormarfd] Hennenfampfs fonnte

alle plane unmöglid^ madien, bie auf bie Trennung ber beiben

feinblid^en ilrmeen bered^net tparen. £s u?ar bafjer ein gewaltiger

(£nt[d7lu§, Stoei bis brei Cagemärfd^e pon einer u>eit überlegenen

2(rmee entfernt eine «Sntfd^eibungsfd^Iadit 3U fd^Iagen. (5erabe bas
aber rrar f^inbenburgs plan.

Sd^on Dor feiner 2{n!unft in ZTIarienburg ipar befolgten roorben,

t)<x^ bas I. Hcfcrocforps, t)as XVII. Korps unb bie f^auptreferue Don
Königsberg am 23. — am Cage, an bem ber neue ®ber*
fommanbierenbe in 2Tfarienburg anfam — 3U raften fjätteu, bas
I. Korps aber nid]t in (Bo^terstjaufen — toie bistjer befoijlen —, fon=

bern fd^on in X)eut[d]=(£Ylau auslaben foUte. Die Canbroet^rbipifion

von ber (Sol^, bie bistjer in Sd^lesmig^f^olftein im (5ren5[d^u^ Der=

tDcnbet tDorben trar, befanb fid| im 2inmarfd). (£5 mar bie einsige

Derftärfung, bie ber 2trmee oon au§en tatfäd^Iidj suging. Das
XX. Korps aber mit ber 70. Canbtoefjrbrigabe, bie mit einseinen

bistjer aus bcn 5^ftungen Ijerausgesogenen Cruppenteilen bie Canb=
toeljrbiDifion Don Unger bilbete — ad^tsetjn Bataillone, fedjs (£sfa^

brons, ad?t 5^Ib== unb jmei fd^mere Batterien —, benen bistjer allein

bie Dedung gegen bie HaretD=2Irmee anoertraut wav, ftanb auf ben
f^ötjen von (Silgcnburg. 2tUe nodi irgenb oerfügbaren Ceile ber

Kriegsbefa^ungen Ctjorn, Kulm, (5rauben5 unb ZHarienburg würben
nad} Strasburg unb Cautenburg gefaEjren unb bilbeten bort eine an*

griffsfätjige Gruppe unter bem BefeE^I ^es (5enerals Don 2TiüImann,

ettoa in ber Stärfe einer oerftärften Brigabe ; bie 3. HeferrebiDifion

foöte fid) bei f^otjenftein oerfammeln.
2ille biefe 2T{a§regeIn mürben mefentlidj erleidjtert burd^ einen

aufgefangenen 5un!fprud^ ^cb 5einbe5, ber beffen 21Ta§regeIn für
bie näd^ften Cage erfennen Iie§. Danadi marfd^ierte bie Ztarem==

2lrmee Iin!s geftaffelt mit bem VI. Korps über ©rtelsburg auf
Bifd^ofsburg, bas am 26. erreid^t merben foüte, unb mit bem
XIII. über Heibenburg unb paffenEjeim auf 2IIIenftein, bas befefet

mürbe. €s folgten t>as XV. unb XXIII. Korps, mit ^enen bas
beutfd^e XX. fd^on gefod^ten Blatte, unb beren füblid^fte Staffel ctma
bei IDapIife \iant>, unb nodt m.eiter rüdmärts unb nad] IDeften

Ejerausgefd^oben bas I. !aufa[i[d]e 2trmeeforps über 2TlIama auf
Solbau, burd] einige KaoaüeriebiDifionen gegen Strasburg unt)

Cautenburg gebedt.

3n biefen Dormarfd?, ber auf Derfjältnismä§ig engem Haum
cor fidi ging, galt es, Don allen Seiten binein5ufto§en. IDäljrenb

j
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(ßcneral von lUüimann öic S^<^nte 5U becfcn Ijatte, [oUte ba5
I, beutfd^e Jtrmccforps bei Usöau, öas burd^ bic £anbn?cIjröiDi[iou

Unger oerftärftc XX. mit bcr 3. HcfcrocbiDifion bic Cinie jbapli^—
^oijcnftcin, unö bic Canb«)c£|rbiDi[ion pon ber (5oI^ ^oljenftcin [elbft

angreifen. Das I, Heferoeforps unb bas XVII, Korps mit ber

6. Canbtoeljrbrigabc toaren berart oom 5ßin^^ gelöft tporben, ^a^

erft bas XVII. Korps unter bem 5d]u^ ber \. KaDalIeriebiüi[ion

unb t)e5 I. Heferoeforps, bann biefes le^tere [etbft abmar[d]ierte,

fo ^a^ 3ule^t nur bie 3)ir>i[ion örobrücf, fjauptreferoe pon Königs*
berg, unb bie \. KapaEeriebipifion am 5^1"^^ blieben, le^tere, um
als einsige Cruppe t^cn Ziüden ber 8. 2trmee gegen Hennenfampfs
geupaltige f^eerfd^aren 3U beden. 2TTan tann \idi bas Perljalten

biefes (ßenerals nur baburd? crflären, i>a^ er bie beutfd^e 2trmec

gefd^Iagen unb auf Königsberg surüdgetporfen glaubte unb für

feine eigene linfe 5Icin!e fotpie für bie naretp=2trmee infolgebcffen

keinerlei Beforgnis empfanb. 2T(ittIeripeiIe aber follten bie beiben

beutfd^en 2irmeeforps mit ber 6. Canbrpefjrbrigabe, bie [id^ unter

bem 5dju^ ber \. Kapalleriebipifion pom ^ßinb« gelöft Ijatten, gegen
5Ianfc unb Hüden ber Ztareu?=2(rmee unter SamfonoiP porgetjen,

unb 5tPar t^as XVII. am rpeiteften [üblid^. 2)er itngriff bes per=-

ftärften XX. Korps foüte erft am 2?. ftattfinben, rpeil ^as I. Korps
nid^t früBjer fampfbereit fein !onnte; bann aber fpielte \id\ bie

Sd^Iad^t gans programmäßig ah.

Das VI. ruffifdje Korps ujurbe fd^on beim erften ^ufammen=
treffen Pom XVII. auf ©rtelsburg surüdgerporfen, bas I. !aufafifd]e

aber ipurbe abfid^tlid^ aus ber Umflammerung ijerausgelaffen, tpcil

fonft bie 8. ^rmee 3U ipeit ^ätU auseinanbergejogcn tperben muffen,
f^inbenburg begnügte fid^ bamit, es über Solbau Pom I. beutfd^en

Korps 3urü(ftperfen unb Pon ber Brigabe 2TTüImann beobad^ten
3U laffen. 2tud] fein fpäterer Porfto§ auf rCeibenburg am 30. 2luguft,

um ber arg bebrängten ruffifd^en 2lrmee 3U £^ilfe 3U !ommen, n?urbe

burd^ bas I. beutfdje Korps surüdgerpiefen, bas mittlertpeile felbft

nadi Zteibenburg porgegangen ipar. 2tuf paffenl^eim unb H)iIIen=

ber<j ftie§ bas XVII. Korps burd], mätjrenb bas I. Heferpeforps,
bas 2{IIenftein tpieber natjm — rpeiter nörblid^ gefjalten —, ber

CanbtPcEjrbipifion Pon ber C5oI^ bie ^anb reid^te, unb bie 3. Heferpe=
bipifion mitten burd) ben 5^inb Ijinburd^ nad] ZTTufd^afen gelangte
unb fo ^m eifernen Hing fd]Io§, ber bie ZTareiP=^rmee umflam^^
merte. ^Ile nod^ fo persrpeifelten Derfud^e bes 5einbes, auf irgenb=
einer Seite burd)5ubred^en, blieben erfolglos, ^oljenftein, bas por=
übergeljenb pon "öen Huffen befefet u>orben tpar, ujurbe genommen;
am 30. fam es bei 2Tfufd^aFen unb ZTeibenburg nod| 3U feljr ernften

Kämpfen, ^a, xx>k gefagt, bas I. fau!afifd^e Korps Pon ixilavoa aus
gegen ^en Hüden ber i)eutfd)en porging: aber an bem (Erfolge

ber beutfd^en IDaffen mar nid^ts mejjr 3U änbern. 2)ie Haren?'
2trmee rpar pernid^tet, bepor bie beutfdjen Derftärfungen aus bem
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Werten eintrafen; 5amfonott> fd^eint \idi in ber Persmciflung er^

fd]offen 3U ^aben. ^0000—50000 tote Huffen bebecften bas

5dilad]tfelb. 9^000 IXlann mugten fid^ gefangengeben, unter il|nen

he\an(>en \idi Pier (generale; 5\6 (5efd|ü^e unb 5^^^3^id]en unb nn^

3äl|lige5 Kriegsgerät fielen in bie ^änt>e ber Sieger. Hur Crümmer
ber rtarerp^^lrmee retteten fid] über bie (ßrense. Don il^nen wat
fo balb nid^ts mel^r su fürd^ten. 5ür bie Deutfd^en aber gab es

fein Haften. <5ait es bod^, (Dftpreugen ju befreien unb ber Ztjemen*

2(rmee ein äl^nlid^es Sd^idfal 3U bereiten, n?ie es bie Hareto^^rmee
erlebt I^atte. (£ine boppelfeitige Umfaffung, wie fie bei tEannen==

berg ftattgefunben Blatte, toar freilid^ nid^t möglid^, t>a ber 5ßinb

fid) mit bem redeten 5lügel an 'i>as Zfiect lei^nte, unb bei feiner

großen ÜberlegenE^eit unb ber (5efamtlage aud^ nid|t an3uftreben;

immerB|in aber lieg fid| B^offen, burd] Umfaffung i>e5 feinblid^en

linfen 5^iügels bem (5egner erl^eblid^e Derlufte bei3ubringen. Tlwdt

biefe Operation aber roar oon unerE^örter KüE^nB^eit, ^enn ah^

gefeiten pon ber ÜberlegenB^eit ^es 5^inbes mußten bei 0ffotpi€%
vint> ^uguftott) nod^ toeitere Derftär!ungen ber feinblid^en 2(rmee

ins 2Iuge gefaßt u)erben. ^ier roaren nod^ pier bis fed^s Dipifionen

in ber Derfammlung begriffen; außerbem ^atte bie ruffifd^e

Dipifion \6 Bataillone, bie beutfd^e nur \2, unb bie ruffifd^e 2lrmee

3äl^lte, aud) oB^ne bie erwarteten Derftärfungen, 2^ ^ipifionen,

rpäB^renb bie beutfd^e einfd^ließUd) aller Derftärfungen nur ^5 bis

\6 I>ipifionen an t>en 5^inb füi^ren fonnte. Die Sdiiadit voax alfo

an unb für fid^ ein äußerft füB^nes UnterneB^men, unb 3tpar um fo

meB^r, als t>ie Huffen bis an t>en ^als eingegraben n?aren unb pon
ber Kunft ber 5^ibbefeftigung ^en ausgiebigften (5ebraud] gemad^t
Blatten.

Die 'Deutfd^en, bie je^t im gan3en ettpa ^70 000 2Tlann 3um 2ln^

griff ftar! fein mod^ten, marfd)ierten berart auf, t)a^ bie aus bem
tPeften B|erangefommenen 2lrmeeforps, bie bei €lbing unb ^lUenftein

ansQeia'^en rourben, auf bem linfen ^Bügel peru>enbet ipurben. Das
(Sarbe^Heferpeforps ^tant) an ber unteren paffarge, bas XI. Korps
nörblid^ illlenftein; 3u?ifd)en beiben t>as I. Heferpeforps. Süblid]

biefer Stabt fd)loß bas XX. Korps an, bei paffenB^eim ftanb bas
XVII. Den redeten 5Bügel ber 2ivmee bilbete ias I. ^Irmeeforps
bei 0rtelsburg, nod^ rpeiter füblid] 3ur Decfung ber linfen 5lcin!e

bei IPillenberg ftanb bie 3. Heferpebipifion ; t>ie CanbroeB^rbipifion
pon ber (5oB^ u>ar hei Iteibenburg perfammelt, unt> bie Gruppen
^es (Senerals pon ZTCülmann foUten Pon Solbau aus auf 2Triarpa

PorgeB^en. X)ie 8. Kapaßeriebipifion enblid] follte über Cöfeen Por=*

ftoßen, rpoB^in fie im 2narfd7 ^<^^ ] ^i^ \- KapalBeriebipifion oB^ne

eine Brigabe, bie bei 3oB^annisburg \tan'ö, follte iB^r ebenbortB|in

folgen. Die Sd^xpierigfeiten aber, bie für biefen 2lufmarfd^ unb
bie bemnäd^ftige Ceitung ber (Operationen 5u übenpinben tparen,

iparen piel größer, als man es Bleute benft. Die Kolonnen nn'^





Karte 20. Die ScJjlad^t bei üannenbecg. Die Eage am 28. Jtuguft igi-^.
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Crains mußten oft bie fünftlid^ften XDege fat^ren, um in ifycm

vidiügen 2lufmarfd)raum ju gelangen, unb Sie 5^i^nfpred]antagen

n?aren feB|r tücfenl^aft. Dielfad) mußte man fid^ bamit begnügen,

bie BefeE|(e burd) Kraftroagen 5U überfenben. Hid^tsbeftoroeniger

!onnte ber Pormarfd? am 7. September angetreten it>erben, alfo

5U einer S^it, txxo man auf bem ibeftfriegsfd^auplafe an ber IHarne

um eine (£ntfd)eibung rang, bie bie toeittragenbften 5oIgen blähen

mußte.

Den 2)eutfd]en gegenüber \tanb bie ruffifd^e 2lrmee in ber Cinie

Cabiau—XOel^Iau—(5erbauen—Ztorbenburg—2tngerburg mit Seiten*^

abteilungen bis in bie (ßegenb von Tlvys, unb 30g ftarfe Kräfte von

0ffotDie^ E^eran. 2luf biefe ftieß fd^on am 8. September bie 3. He^

feroebipifion mit ber CanbroeE^rbiDifion von ber (5ot^, bie iE^r nad^^

gesogen roorben roar, bei Biala unb fd^Iug fie entfd^eibenb 3urücf,

fo t>a^ fie in bie fjauptentfd^eibung nid]t eingreifen fonnten. 2lud^

tDurben fie burd) bie CanbrneE^rbio^fion (5ol^ g^f^ff^lt, bie oor 0ffo^
u)ie^ ftei^en blieb, mäl^renb bie 3. Heferoebiüifion unter (Seneral^

leutnant oon 2Tcorgen, nad^bem fie ^en 5einb nod^mals am \\. Sep=*

tember gefdalagen l^atte, gegen 2luguftou) unb Suu>alfi porging un^
i)ier bie 2{rmee hei bereu »weiterem Dorgel^en in iB^rer redeten

5lan!e bedte. gu biefer mar mittlermeile aud| bie ^auptreferoe

pon pofen in einer 5tär!e pon neun Bataiüonen, einer (Esfabron,

3ipei 5^lbbatterien, 3ipei \0*cm^Kanonenbatterien unb einer pionier^

Kompanie l^erangesogen tporben. Sie rourbe 3tpifd]en ber ^aupt=*

referpe Königsberg, bie an ber 2)eime ^en äußerften linfen 5lügel

ber ^rm^e bilbete, unb bem (5arbe==Heferpeforps eingefd^oben. Dann
trat bie 2lrmee auf ber gansen Cinie ^en Dormarfd) an.

Die frontalen Angriffe ber Cruppen Ratten ^en ftarfen ruffi^

fd]en Stellungen gegenüber menig (Erfolg, bis bie Umfaffung bes

linfen ruffifd^en Flügels bie (Entfd^eibung htadite. ^iev voat t>a5

XVII. Korps, bas mit ^en beiben KapaEeriebipifionen pereint über
£öi^en porgegangen mar, ebenfalls auf ftarfen ibiberftanb geftoßen

unb mar nid^t pormärts gefommen. Das I. 2lrmee!orps, bas übet

rtifolaifen unb 3ol)annisburg porgebrungen mar, mußte fd^arf nadi
Ztorben gebrel^t merben unb mad^te il^m Cuft. 2lls I^ier aber ber

Sieg errungen mar, mad^te fid^ ber Drud gegen t>en unten 5lüget

ber Huffen auf ber gansen 5i^ont geltenb, unb bie ruffifd^e 2lrmee

trat ben Hüdsug nad\ bem Hjemen an^ in il^rer linfen Spante

fortbauernb überflügelt. Hennenfampf fd^eint an einen ernften

IDiberftanb überl^aupt nid]t, fonbern unter bem €inbrud ber Sdjtad^t

pon ^annenberg nur t>atan get)adit 3U liaben^ feine ^rmee l^inter

t)en rtjemen 3U retten. Die £Jauptreferpen Königsberg unb Pofen
brängten auf ^ilfit por, bas I. Heferpeforps auf (5roß=2lulumöl)nen

;

ber XI. auf ber Cinie (5umbinnen—Stallupönen ; bas XX. auf Dar==

feljmen, t>as XVII. bid^t nörblid) ber Hominter ijeibe. :Das I.Korps
ging bid^t füböftlid? ber genannten J^eibe überflügelnb Por, nnt) cnb^
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lid\ bic hd'öen KaDaUcricbtDifionen bem I. Korps ir>eit Doraus gegen
bie Strafe 21Tariampol—Kotcno. 5o tourbe bie gewaiüqe ru|"[t[d>e

Karte 21. Die Sd/Iadjt an ben mafudfcfccn Seen.

:ilrmee in saijireidien nad^Ijutgefed]ten berart gegen ben iTjcmen
gebrängt, ^a% [ie nur in aufgelöftem ^uftanbe, mit serfd^mettcrtem
linfen 5IügeI über biefen 5Iu§ entfam. Sie Iie§ sirfa 150 (ßefd^ü^e
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unb ^5000 (gefangene in ber ^anb ber Sieger, tpäl^renb bie blu=

tigen Derlufte eta>a ^0 000 ZHann betragen l:iahiin. 2lndi (Sro§*

fürft Hifolaus, ber fid? bei ber ^rmee befunben tjatte, mu§te \idi

ber 5Iud]t anfd^lie^en.

gr^ei mäd^tige feinblid^e £jeere toaren gefd^Iagen, 0ftpreu§cn

voav auf abfeBjbare geit befreit. Caten toaren gefd^cljen, bie erft

bie Xladiwdt in iijrer gansen (5rö§e mürbigen mirb, unb bie ^rmee
ftanb für anbere Aufgaben bereit.

2)iefe aber roaren mittlertDeile bringenb gen>orben. Die Donau*
monard^ie mar im Begriff nieberjubred^en. Sdjiefien a>ar bebroi^t.

©fterreid^, unfer einsiger Bunbesgenoffe, mu§te gerettet oerben,

n)enn 0ftbeut[d]lanb, bas roir jur Kriegfüljrung bringenb brandeten,

Dom 5^inbe frei bleiben [ollte; Sd^Iefien mit feinen reid^en f^ilfs*

mittein burfte bem 5ßiTibe nid^t preisgegeben roerben.

Die Xlicbctia^c öfterrcl(^s unb ^inbcnbuv^B

^et^aüöc in poten bis ^uv cn^Qülti^m €itt*

nannte von Coös»

IDäljrenb in ber gefd^ilberten IDeife beutfd^e Gruppen bie (£nt=

[d^eibung tjerbeisufüi^ren fud^ten unb fid] bemnäd^ft auf einen länge*

ren Krieg vorbereiteten, ^atte aud^ Öfterreidj feinen 2tufmarfd^ ooll*

enbet unb fd^ritt jum Eingriff, obgleidj bie Porausfe^ungen, unter

Serien er geplant roar, nid^t metjr gans sutrafen, Die Muffen toaren

aud^ Bjier mit ifjrer Derfammlun^ feljr oiel toeiter üorgefd^ritten,

als man angenommen tjatte. Der Eingriff mu§te befd^Ieunigt u?erben,

toenn er nod^ einigermaßen bie Dorteile für [id^ tjaben follte, bie

iljn red^tferti^ten. Die in biefer ZTotla^e oom ferbifd^en Kriegsfd^au*

pla^ Ijeranbeorberte 2. 2trmee fam mit fed^s Dioifionen in (Salisien

erft an, als bie Operationen bereits begonnen Bjatten. 2^m gansen

foilen bie Öfterreid^er in (Salisien — abgefeljen natürlid^ oom Korps
Kummer — etn?a 750 000 2TIann ftar! geroefen fein. So erfod]ten

bie \. unb % 2trmee, als fie — mit bem Iin!en 5IügeI an bie IDeid^fel

geleBjnt — nadi rCorben oorbrad^en, 5uerft «Erfolge. Die ^. mu^te
allerdings burdj eine neugebilbete befonbere fjeeresabteilung unter

bem (firjljersog 3ofepij ^^^binanb, bie aus ^en Heifjen ber 3. 2trmee

entnommen ipurbe, red^ts oerlängert toerben. Diefe le^tere aber

fanb <£rfa^ burd^ bie 2. 2trmee, beren Kräfte aümäEjIid^ auf bem
galisifd^en Kriegsfdiaupla^ eintrafen. 2lud^ bie \. 2trmee 30g bie

Dioifion Kummer über 3o[efoip über bie IDeid^fel an iijren linfen

5IügeI Ijeran unb überließ bie 51<^n?^nbedung bem Korps Woyv\d\,

bas allmäfjlid] Ijeranfam. Die 3. 2lrmee aber rpar nadt 0ften por*

gefd^oben, um Cemberg 5U iteden, unb mußte nod^ meiter, als be*

reits gefd^eljen, oorgenommen u?erben, als bie Heeresgruppe bes

cErsBjersogs ien tinfen 5IügeI ber ^. 5trmee oerlängerte.



Der \. ^Irmec wav es gelungen, bie oorbecftc IDelle ber iljr

gegenübertretenben ^. ru[|'ifcf;en ^Irmee 3U [d]Iagen unb if^r 3at]Ireid]e

(ßefd^ü^e unb (Befangene absuneljmen; 2Iuffenberg unb 3o[cpIj 5«r=

binanb hatten iijrcrfeits bei KomaroD unb famose über '^)(^n f|aupt=

teil bev 5. ruffifd^en ^Irmce gefiegt; beibc cerfuditen in ber allge*

meinen Hid]tung (Et^olm—Cublin ponpärts 3U fommen unb Blatten

babei gegen eine getcaltige Übermadjt 5U !ämpfen: ba trat ein Um*
fd^ipung in ber £age ein.

X>ie 3. öfterreidii[d]e ^(rmee unter bem (ßeneral Don 3rubcr=
mann ipar nadi fjartnädigem breitägigem IDiberftanbe pon ber ftets

tpad^fenben Überlegenljeit ber ru[[i[d]en ^Irmeen — HuPi, 3i»<iTtorp

Kortc 22. Die Sdjlad^t bei £cmberg {^X'^'

unb 3ru[fiIotp — gefdilagen morben. 2Iud? bie alImäBjIid]e 2lnhinft
ber 2. ö)"terreid^i[d]en ^Irmee Ijatte ^avan nid]ts 3U änbern permod]t.-

Die erfte Sd^Iad^t bei Cemberg rpar perloren, bie Stabt mu§te auf*
gegeben rperben unb tpurbe am \. September geräumt: bie f^eeres*

leitung mu^te neue *£nt[d^Iießungen faffen.

Sie fam 3U ber ^ibfid^t, ^cn Kampf um Cemberg nodi einmal
3U perfud^en. Die 2. ^Irmee tDat nun enbtid^ aus Serbien poüftänbig
I^erangcfommcn unb tPiirbe bei Sambor sufammengeftellt. Das VII.

unb IV. Korps bilbeten iFjrenKern. (Seneral PonBoci]m^(£rmoüi fjatte

^Qn Sefctjl übernommen. Die 3. ^rmee toav an ber Seen^ unb
<Ieid)Iinie pon (Srobef neu georbnet iporben; bie % \:iatte bie

fdjtpierigfte 2Iufgabe. Sie mu§te im 5euer fel^rtmad^en unb [id^
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\ixi>iidi »Ott Haroa Husfa an 'ben iinUn 5lügel ber 5. fe^cn, mäl^enb
€r3tjer5og 3ö[^P^ ^ßröi'i'inö ^iß 5. ruffifd^c 2lrmcc im ,§aum Bjalten

unb langfam auf bie lüde surücfgcEjcn mußte, bic 5rr»ifd]cn ber \.

unb ^. flafftc. etiles I^ing je^t baoon ah, mic lange bie \. 2trmce

ftanbtialtcn unb bie linfe Spante becfen roürbe. Cemberg mu§te
jurücfgenommen fein, beoor bie \. 2{rmee gestDungen toat, nadi^

jugeben.

yi biefer ZXotlage mar bas litmeeiovps tOoyx^dj 3u £)ilfe ge*

rufen roorben. Das Korps toar Fjinter bem Ieid]t toeidienben ru[fi=

fcf^en (ßrensfd^u^ über ©pocsno oorgerücft unb Ijatte [id\ ber Strafe

nadj Habom bemäcf^tigt. 'Dann war es über Kieice unb Ssybloroiec

Dorgegangen, um bie lOeid^fel bei 0pole 5U überfd^reiten unb gegen

bie linfe 51<infe ber ^. ruffifd^cn SIrmee porjubringen. Dabei trat es

mit ber 5. X>ipi[ion bei Ztician—2:iTalY, mit ber ^. bei Kasanon? füblid)

Habom ins (Sefed^t gegen ruffifd^e Kräfte, bie über 3tt>angorob cor-

gefd^idt toaren, unb !onntc angefid^ts biefes IDiberftanbes feine ^b=

fid)t, gegen bie Iin!e S^'^nte ber Huffen Dorjugetjen, nid)t red^tjeitig

erfüllen. 3e^t n?urbe es an bas redete IDeid^felufer gerufen, um
ben redeten 5Iügel ber \. Hrmee gegen Umfaffung 5U fid^ern unb 5U

ftü^en. €5 naljm bei Carnatüfa unb tTurobin 2tufftcUung unb fod^t

bis 5um legten 2tugenblid, ftanbf^aft toie ein 5^1^ in ber Sranbung.
(gnblid^ aber voav bie XDiberftanbsfraft ber \. ^Irmec crfd)öpft.

^roifdjen il^r unb ber 'i'. brangen bie Huffen in gea>altigen Sd^aren

fiegreid] oor, unb roenn andi ber Kampf auf bem redeten 5I^ügeI bes

(ßefamttjeeres nid^t ungünftig ftanb, mu§te bod^ am \\. um ZHittag

ber BefeBjl 3um allgemeinen Hücfsug gegeben toerben, roenn ber

linfe S^üqei ber 2lrmee unb bamit biefe [elbft überfjaupt nod) gerettet

toerben follte. X>ie Strtillerie bedtc ^en Hüd^ug in aufopfernber

IDeife. ^as Korps IPoyrfd^, bas bis jule^t am 5ßinbe roar, mu§te,

nadjbem es brei Cage lang fiegreid) gefod]ten Ijatte, eine Canbfturm=
batterie liegen laffen, nad^bcm fie in r>orbiIbIid]er Capferfeit bis

5um legten ZTTann gefämpft Ijattc. S'^'ili^n^ ^i^tg es als iiad^fjut ber

0fterreid]er surücf. J)ie oerfolgenbc Heiterci fpri^te r>or feinen

Cinicn auseinanber. €s ermöglid^te t>en einigermaßen georbneten

2tb3ug ber nur burd7 bie unget^eure Übermad]t gefd^Iagenen \. 2trmee,

bie tro^bem einen großen Ceil ii^res ^rmeeful^rroerfs oerlor, aber

in taftifd^em ^ufammenljang Ejinter "öen San entfam, um fid] t^inter

ber IDisIofa oon neuem ju orbnen, toä^renb Had]t)uten am San
unb feinen Brücfenföpfen fd^on am \6. September tapfer fod^ten.

t)iefe aber fonnten ber Huffenflut ^od\ nur eine gea?i[fe ^eit

toiberftetien, unb fo toälste fidi bor Hüd'jug toeitcr bis nad\ ber J)ufla=

fenfe, (Sorlice unb bem I)unaiec, mäFjrenb bie (Sruppen Kummer
unb IDoyrfd? am Horbufer ber IPeid]feI Krafau bedten. 2)ie Huffen

folgten junäd^ft feljr tief gegliebert, marfen nur ftarfe Kaoallerie

auf bas linfe IPeidjfelufer Ijinüber, befe^ten nadi tjeftigen (Sefed]ten

gegen Cruppen 3»x>eiter £tnie bie Karpat^enpäffe unb brangen bis
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lUatmavos^Sii^ct vov, oiinc <:>odi tiefer in Ungarn fclbjl cinsu«

bringen. 2[nd} befehlen fie 2tnfang 0ftober öen Usjofer pa§. ZlTit

it)ren I^auptfräften f^ielten [ie es wol}[ für um fo meEjr nötig, ber

öfterreid^ifd^en 2trmee unmittelbar 5U folgen, als bie ^cftung prsemyfl
f^inter öcm rorftürmenben Hu[[enl]eer, ber [ie belagernben 5. ru|fi=

\d]en 2lrmee IDiberftanb leiftete. So war bie Cage bcr Öfterreidjer

eine faft Der5U)eifeIte, als £iinbenburg burd^ ^>cn Sieg an ben 2TTa[uri*

fd^en Seen freie l^anö be!am unb neue €ntfd^lie§ungen faffen fonnte.

Die 0berfte f^eeresleitung I^atte mittlermeile il^rerfeits baran

gebadet, bie Öfterreidier unmittelbar 3U unterftü^en urib wollte ^wei

^rmeeforps aus CDftpreu^en nadi Sd^Iefien fd]icfen. 2luf Dorfd^Iag

fjinbenburgs aber entfd^lo^ man [id^ beutfd^erfeits basu, i>en größten

Ceil ber 8. ^Irmee nad] Süben 3U [enben unb unter ^inbenburgs
Sefefjt bic 9- ^trmee gegen bie tOe'idiJei unb bie redete 5Icin!e ber

Huffen Dorgel^en 5U laffen. Der Heft ber 8. Tltmee, ^wei Korps,
einige HeferDebioifionen unb Canbfturmtruppen unter bem öefel^I

bes (Senerals Don Sd^ubert, ber hati) Dom (Seneral Don 5rcingoi5

abgelöft rcurbe, mußte bas 5^^^^ fd^toerer ^{rtillerie gegen ©fforoie^

eröffnen unb eine Verfolgung ber gefamten ^Irmee gegen K>en iljemen

üortäufd^en, toas bie Huffen aud^ mirflidi für anwerft U)aB)r[d^ein^

lid) t^ielten. Unter ^em 5d]u^e biefer Oufd]ung aber rollten bie

iiauptfrdfte ber 8. ^Irmee auf ber fifenbaljn unbemerft nad^ bem
Süben.

£s n?ar eine ungelieuer fd^toierige ^lufgabe, bie [id^ ber beutfd^c

;^elbt|err gefteUt l^atte. ilTit fünf Korps u?oIIte er gegen bie geroaltigc

ruffifd]e iront Dorgef^en, ii^re Kräfte auf fid) 3ieBjen unb es fo ben
(Dfterreid^ern ermöglid]en, u?icber Dorjuge^en, über ben San Dorsu*

bred^en, prsemv)'! 5u entfe^en unb bie ruffifd^e fjauptarmee über
Cublin in ber linfen 5tctnfe ju faffen un'^ aufsurollen. Dabei tcar

bie eigene ünfe ^Icinfe I^inbenburgs nur burd) \d:iwadie ülruppen
gefid^ert unb ber Umfaffung dou U)ar[d]au unb ZXotr>ogeorgien?ff

ber ausgefegt, irät^renb ®ftpreu§en nur pon ber fd]tDad]en

8. 2trmec befe^t blieb, ber als i^auptoerteibigungsmittel nur ber

moralifd^e (£rfolg itjrer beiben gro§en Siege unb bie Derblenbung
ber ruffifd^en l^eeresleitung 3ur Verfügung ftanben. 2lhev bas füljn

Unternommene tourbe mit UTeifterfd]aft burd^gefüi^rt.

inittlertoeile badete ber (ßro^fürft rtüolai Ztüolajeroitfd], ber

bie gefamten ruffifd^en ^Irmeen befeljligte, nur baran, gegen 0ft=
preu^en 3U fid]ern, feinen Erfolg im Sü^en aus3ubauen unb bic

rciebertagen in CDftpreu^en in (Salisien toieber gut3umad)en. 3wU
\d\en IDiIna, Kotono unb (Srobno tourbcn adit bis 3el^n Korps als

(O. 2trmee oerfammelt, 3mei meitere bei Bialyftocf. Bei IDarfd^au
u?urben brei Korps bereitgeftellt, bie ^en Kern ber \. 2Irmee bilben

foUten, 3tr>ifd]en 3rDangorob un^ Cublin bie 9- ^rmec. Die '{., 5.

unb 8. 2lrmee folgten t:>en Öfterreid^ern an "öen Dunajec; bie 3. be^^

lagerte prsemyfl unb 3arosIau; adit bis seE^n Ko[afen= unt> Dra*^
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goncrbioifionen überfluteten auf bem ünfen IDcidifelufer Sübpolen,

unb Kofafen mit Cinicninfanterie u?aren auf I^em IDege, um über

t»en ^ablon\i^apa%, ^ert ötc (Öftcrreid^cr aufgaben, in bie ungarifd)e

fibene einsubredten.

Untcrbeffen [ammcltc [id^ im Süöcn bie neue^.2itmce berX)eut*

l'd^en unö bemütjte [id] 3ugleid^, t)a5 Korps IDcyrfd], öas unter itjre

3efeI]Ie trat, nad^ Kräften ju crgänsen unt> mit [d^uperer 2trtilleric

aussuftatten, beren nottoenbigfeit fid) ergeben batte. ^iit XI. Korps
ftanb Bjart norööftlid) Krafau, öas (5arbe=He[erDeforp5, bas XX. unb
XVII. 3tc»i[d}en Kattoa?i^ unb Kreusburg. 2ln ifjren linfen 5IügeI

)'d^Io§ bie 35. He[ert)et>ir»i[ion an, bie Dornet^mlid] aus ber Kriegs*

befa^ung Cljorns sufammengefe^t toar, unb in bem Haum su^ifdjen

Kempen unb Kalifd^ [tanben bie Canbroef^rbipifion (5raf Brebott),

bie aus berf^auptreferoeber^cftungPofenbeftanbunbausCDftpreu^ert
f^erangesogen toorben toar, unb bie 8. Kat>aileriebir>ifion. Sie legten

brei Dioifionen toaren im Korps S^ommd eintjeitlid] 5u[ammen=
geftellt; bie in Srigaben 5u[ammengcfa§ten unb mit 2trtiIIerie au5=
gcftatteten £anbfturmformationen bes (Srensfd^u^es üermittelten t>en

Übergang 5ur 8. 2irmee, bereu näd^fte ftärfere Ceile bei 2TEIau?a

ftanben, üon wo [ie 'i>en 5^inb surüdgemorfen tjatten. Das £axi!)^

u)eI^r!orps IDoyrfd] fanb bei pinc5ou> ^tufd^Iuf an i)en redeten

5IügeI ber 9- ^rmee. 2lud^ bie \. öfterreid^ifdie 2Irmee 50g einen
Ceil iBjrer Kräfte auf bas linfe Ufer bes Stromes I^inüber unt> fd^Io^

l'idi Bjier, red^ts Dom Korps XDoyv\di, bem Dormarfd^ an. 2)iefer

begann nörblid] ber IDeid^fel am 28. September in ber Hid]tung
auf bie Cinic ©patou?—Habom, toäE^renb bas Korps Trommel in

ber allgemeinen Hid^tung auf Comafd^on? unb ben SaEjnE^of Kolufd^f i,

öftlid^ £0^5, ^en linfen ^lügel bes ^eeres bilbete.

t>or ^cn Spieen biefer Cruppen u^id^en bie ruffifd^en 2^eiter=

[d^aren aus; ber (Srogfürft aber, als er Don biefem Dormarfd^ fjörte,

beffen Bebeutung er sunäd^ft nid^t voll 3U toürbigen oermod^te, cer^
jögerte bod] [ofort feinen Dormarfd^ in (ßalijien unb [diidte einige

Sd^ü^enbrigaben auf ©paton? unb Klimontou? Dor, um ^en 5einb [o

fange aufsutjalten, bis er Don Habom aus mit überlegenen Kräften
gegen bie linfe 5fcxnfe ber oormarfd^ierenben Gruppen Dorgeijen
tonnte. 0patotD toar, vorläufig toenigfiens, Don ber f^auptreferre
Don OK'^tngorob befe^t toorben.

Die Deut[d]en aber, bie »iel ftärfer u?aren, als man ruffifd^er*

feits tx?otjI angenommen Ijatte, fd^tugen feEjr va\di bie feinblid]en
Sdiü^en bei 0patou?, bie \. öfterreid]i[d]e 2trmee bemäd^tigte fid] t>e5

Srüden!opfes oon Sanbomiercs, unb bie JE^auptfräfte ber €inbrudj5*
Armee fperrten 3u?angorob. ^m ^. 0ftober begannen 3ugleid] bie

Öfterreid^er ben Dormarfd] gegen t>cn San.
Demgegenüber fa§te aud\ ber (ßro^fürft, nad^bem er bie Crag*

xve'üQ bes beutfd^en Pormarfd^es erfannt fjatte, entfd^eibenbc (gut*

fd^Iüffe. Der <£\nhrüd> in 0ftpreu§en, ber am 27. 0ftober begonnen
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iiatte, of^nc junäd^ft gro^c ftrategi[d|c ^Erfolge 3u 3citigen, [ollto

freilid) bcftcl^cn bleiben, ot^ne iEjn, rpic mol^I sucrft geplant, burdi

eine 3tpeite 2lumee flanfierenb ju unterftü^en ; eine entfd^eibenöo

HoUe war itjm in bem neuen plan aber nid)t sugebadjt; ba==

gegen rooKte man alle «Eroberungen in Xüeftgaiisicn, unter Um=
ftänben fogar prsemYfl, preisgeben, ben l^auptafsent aber nad? ber

Zllitte, nad] IDarfd^au unt> IXotDogeorgierrff, ücriegen, bcn linfcn

5IügeI ber beutfd^en 9- vlrmee mit gea^altigen ZHaffen umfaffcn
uni> auf biefe IDeife ^en öfterreid^ifdjen unt> beutfd^en 2lrmeen ein

[dimäl^Iid^es (£nbe bereiten. Den Öfterreid] ern fielen infolgcbeffen

bie Dorteile, bie ^as> beutfd^e PorgeBjen gebrad)t tjatte, als reife

5rüd]te in ^cn 5d>o^. Bis 3um San fonnten fie tKDrrücfen, oijne in

größere (Sefedite üermicfelt 5u toerben, unb bie Karpatt^enpäffe

fielen alle roieber in itjre f^anb, 'ba bie bort fed^tenben (Truppen r>on

ben i^uffen nid^ metjr unterftü^t tourben; ja am 3abIonifeapa§

tDurbe eine ruffifd^e 2tbteilung fogar DoIIftänbig Derfprengt. —
Um fo fd^roieriger fjatten es bie 5)eutfd]en. ^unäd]ft mußten fie

aüe bie roütenben 2hisfäIIe 5urücfu)eifen, bie bie Huffen aus ^cn Der^

fd]iebenen BrücfenJöpfen ber IDeid^fel unternaljmen, oon bencn
HotDoalefanbria unb 3^'3"9orob bie bebeutenbften maren; bann
aber mußten fie aud) fefjr balb an ber IDeid^fel toeiter abtoärts

rücfcn, toeil bie Huffen immer meiter ausBjoIten unb iBjre Übergangs^
oerfud^e immer n^eiter nadi ^torben oerlegten; aud] traf bie Xladi^

rid]t ein, ^a^ nid]t nur ftar!e Kräfte fid] am redeten IDeid^felufer

norbtDärts fi^öben, fonbern aud] bei IDarfd^au fibirifd^e Korps aus=
gelaben mürben. X>ementfpred]enb mürbe (5eneral t>on ilTadenfen

mit bem XVII. Korps beauftragt, bie linfe 51<inf^ ber 2Irmee gegen
lDarfd]au 3U beden, unb es mürbe iE]m B]ier3U aud) bas Korps
Trommel unterftellt.

5d]on am 9- ©ftober fdilug er bei (Srobef unb öftlid] ^en tjier

fid] fammeinben 5^inb unb brang auf IDarfd^au Dor. Das Korps
irommel 30g er an feinen linfen 5IügeI Ejeran, unb fd]on am \2. ftanb

er bid]t cor ber polnifd^en £]auptftabt. Das XX. Korps follte mittler<=

toeile 3mangorob beobad]ten unb jeben Übergang meiter nörblid]

oereiteln; bas (Sarbe^Heferoeforps erl]ielt bie gleid]e lOeifung be=
3Üglid) ZXomoalefanbria ; meiter füblidj oerteibigte bas £anbmeB]r=
forps bie IDeid^fel; bas XI. Korps trat in ben Derbanb ber \. öfter*

reid]ifd]en 2lrmee, um biefer einen gemiffen f]alt 3U geben, bie

IDeidjfel meiter obert]aIb 3u beobad]ten unb eintretenbenfalls — b. B].

alfo, vocnn bie Öfterreid^er am San fiegreid] mären — bei 0pole
felbft übersugeljcn. 2lu§erbem ftellte bie öfterreidjifd^e £)eeresleitung

3mei Kar>aüeriebiDifionen 3ur Verfügung. 3m übrigen aber maren
bie Kämpfe, bie bas XX. unb (5arbe=HeferDeforps bei TXowo"
aleyanbria, 3tt'<3n9orob unb Kosjeni^e lieferten, feljr erbittert 3mar,
aber überall fiegreid]. ^tUmätjüd] jebod] mürbe es nötig, tro^ ber
5fanfenbe<fung bie Cruppen meiter nörblid] 3U fd^ieben, Die
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37. ^iüifion toarf ^en 5cinö bei Kalioarja über öie lüeid^fel surücf

unb trat unter öen SefeBjl bes (Senerals Don 2TTarfenfen. 2)ie ^^ ^i=

pifion unt> 3. öfterreid^ifd^e Kapalleriebbifion rücften an öie pilifea*

münbung, bas (ßarbe^Heferoeforps übernaljm bie Seobad^tung oon

Otpan^orot), unb bas £anbtx)eI^rforp5 rüdte bementfpred^enb t>cr

2tlefanbria.

ZnittlertPeUe ipar 2T(acfenfen oor IDarfd^au feit öem ^5. 0ftober

bauemb angegriffen tooröen unb tjatte feinen linfen 5lügel bis an

bie Bfura au5get>e^nt. €r mürbe burd? bie in Sdjlefien 3ufammen==

gefteUte Canbipeljrbrigabe 2t)rod)em oerftärft, unb aud) (6ren3[d]u^='

truppen tpiirben an an bie untere Bfura Bj erangesogen. Cro^bemroar

Karte 23. Die £agc in polen, ^ecbfi \^{^.

eine Derftärfung bes linfen Flügels burd^aus nötig, wenn es nid^t

3U einer Kataftroplje fommen [ollte. Stnbererfeits toar es geboten,

§eit 3U geuxinnen, '^a bie Öfterreid^er, bie nur langfam Dortoärts

gefommen toaren, immer nod^ bie f^offnung Ijatten, ben San [iegreidj

übcru?inben unb rpeiter gegen bie linfc 51<^nfe ber Huffen Dorfd^reiten

3U fönncn. So lange biefe f^offnung nod^ beftanb, mu§te 'öas beutfdje

JEJeer ruffifd^e Kräfte 3U feffeln fud^en unb burfte bie übernommene
2tufgabe nid^t aufgeben. Da aber eine Umfaffung oon ZToipo*

georgieujff aus immer beutlidjere Sotmen annaiim unb bie beutfd^e

2lrmee 3U erbrüden broljte, ent[d]Io§ fid) £^inbenburg im (Einoerftänb^

nis mit ber öfterreid^ifd^en J^eeresleitung, bie Korps feines redeten

5tügels an ber oberen lüeidjfel, bie bistjer allen Übergangsoerfud^en
p. Sernljarbi, Deutfd)Ianbs ^elbenfampf. 9
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^es S^inbcs getrost fjattcn, burd] t)ic 2lvmec Danti ablöfcn 5U laffen,

fie <xn bic (Sruppe ZHacfcnfcn l^cran5U3icI]en unt) mciter tüätoävts,

wo [ein linfcr ^lügcl roenigcr Don Umfaffung bcbrol^t voar, unter

Umftänben eine 5dilad]t ansunel^mcn. iSis in öie Cinic Cotoitfd^—

Hatoa—Zton?emiafto—Bialobrfljegi lüollte er surücfgcl^cn. ^tpifd]cn

lefeterem ®rt unt» ZTotoemiafto foüte bas XX. Korps öen recf^ten

5IügeI, lüoyrfd) bie ZTTitte bilben, K>äijrenö bas (ßaröe^Heferoeforps

vedits bie Derbinbung 3iüi[d]en ber 2Irmce f^inbenburgs unt> ben

(Öfterreidjern bilben unb bas XI. Korps nadi ^em beutfd^en linfen

5IügeI rücfen foUte. (Sriffen bann bie Huffen in ber S^ont cnergifd^

an, [o !onnte bas (Sarbe=He[erDe^, bas XX. Korps unb eoentuell

ixxs XI, Korps iEjnen in bie linfe 5I^nfe fto§en unb eine günftigc

5djlad)tentfd]eibung Ijcrbeifüt]rcn. Dorausfe^ung toar babei natür*

Vidi, 'C>a^ bie Kuffen an ber IDeid^fel feftgel^alten unb oerl^inbert

rourben, in f^inbenburgs redete S^<^nfe Dorsufto^en. J)iefe 2tufgabe

3U löfen lag ber \. öfterreid^ifd^en 2trmee ob. 2tber gerabe fie r>«r^

fagte. (ßeneral oon ZTTadenfen ging in ber Had^t Dom \8. 3um
\^. <2)ftober in bie neue £inie 3urücf, tourbe in itjr am 25. unb 26.

energifd] angegriffen unb beljauptete [id^ Bjier im gro§en unb gansen;
3U einem t>orfto§ gegen "Oen Unten ruffifd^en 5Iügel !am es jebod)

nid]t: fjiersu fetjite bie fjanblungsfreit^eit^).

(Seneral Conrab r>on f^ö^enborf, ber öfterreid^ifd^e (5eneralftabs=

d]cf, Blatte hcn BcfcE^I gegeben, erft einen Ceil ber Huffen bei 3>3?an*

gorob über '{)en Strom 3U laffen unb fie 'i:>ann im (Segenangriff
toieber in ben Strom 3u u?erfen ; er f^atte tro^ fjinbenburgs IDarnung
auf biefem BefcBjl beftanben. 3^^* räd^te fid^ biefe 2tnorbnung in ber

beutfd^rfeits oorausgefefeten lüeife. 21m 2\. 0ftober follten bie

Öfterreidjer bie IPad^t an ber IDeid^fel übcrnel^men, ftatt aber ^cn
5einb surücfsutoerfen, rourben fie felbft gefd^Iagen. X)ie Huffcn
gingen bei ^lefanbria, 3ti><3"gorob unb an ber pili^amünbung über
iien Strom. Sas (Sarbe^Hcferocforps tat [ein möglid^ftes, um bie

Derbünbeten 3u untcrftü^en. Sie Kämpfe 3ogen [id] meljrere Cage
tyn. 2ln einen (Erfolg aber toar nid]t meEjr 3U benfen; aud] »ar es

Döllig ausgefd^Ioffen, ^a^ bie Öfterreid^er je^t nodi [iegreidj über
t)en San Dorbringen könnten. Das ^tusmeid^en ber Öfterreid^er auf
Habon» Blatte man 3ubem nur burd| einen ^ufall bei ber beutfd^en

J^eeresleitung erfatjren. So mu§te bod] enblid^ ber Befef^I 3um all*

gemeinen Hüdsug gegeben werben. (£s gefdjaPj am 27. 0ftober,
am 28. (Dftober mürbe bie Beroegung angetreten. 2)ie Öfterreidjer

fämpften nodi bis Einfang HoDember am San, gingen ^ann ahet

toieber auf bie KarpatBjen unb "öen Dunajec 3urüd, BIo§ bie ^. ^Irmee

iDurbe Bjierbei gebrängt, unb erft am 5. llooember gingen bie legten

Öfterreid^er oom San surüd. 2ludi bie Bufotoina mürbe geräumt.

X)ie bortigen Cruppen befe^ten nad^ meljrfad^en (5efed]ten micber

^) Steljc Karte Hr. 25.
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bie Karpatl^cnpäffe. Vw \. öfterrcid^ifd^c ^rmcc, bic t)cn gufammen*
iiang mit öem bciitfd)cn £)ecre oermittelte, ging, nad^t»cm [ie Dom
3^. (Dftohev bis 5um 2. ZXoocmbcr nod^ an bcc (Dpatorofa gefämpft
Ijatte, auf Krafau surürf. Prscmyfl, bas im Pormarfd^ befreit tporben

n>ar, rourbe loieber oon ben Huffcn belagert.

X)er 5^IÖ3ng rcar oerloren. f^ingebungsooU Ijatte bie beutfd^c

2lrmec gegen eine gewaltige ÜbertegenE^eit gekämpft. Sie cntsog
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fid^ bem 5^m^^ unbefiegt, tpeil ifjue linfe 5l<in?e \)^^xo\\i xxxxt unb bie

(Öfterreidjer aud] bie IDeid^fel bem ^ßinbe preisgegeben ijatten. 5)ie

So^XioXzw. [elbft beseid^neten ben Hücfsug als einen ftrategifd^en, ber

nur angetreten mürbe, um ben Kampf in oorteilf^afterer 5orm roieber

aufneB|men 5u fönnen. (£5 mar flar, 'ticS^,, X)as gefd^efjen mu§te.

5d)Ie[ien unb 2Tläfjren roaren mieber unmittelbar bebroljt. Don rein

frontalem IDiberftanbe mar irgenbein (£rfoIg nid^t meljr 5U ermarten.
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Stanbcn öodj, ahi^<2\Qii(in von stuei ^(rmeen, bic im Kaufafus
bercitgctjalten tour^cn, allein neun ^Irrnecn auf t>em europäifc^en

Kriegsfd^auplafe, von benen bie elfte prsenivfl belagern follte. Sie

toaren jeöe fünf bis adit 2irmeeforp5 einfd^Iie^lid] t)er HeferDet»it>i=

fioncn ftar!. Über 5a>ei iHillionen Bajonette, etma ^00000 Säbel

unb etuxi 7000 (Se[d]üfee u?aren gegen bie 2TTitteImäd^te in Be=
u)egung. ^lincn fonnten biefe nur fieben an §aiii ber <£int^eiten

um ein drittel fd^mäd^ere Jlrmeen entgegenftellen, von ^enen bie

öfterreid]ifd]en fd^on bebentlid] am Kampffraft abgenommen Ijatten.

Ser plan bes (Sro§fürfteii Hifolai ging \>enn audi baljin, unter

Dernad]Iä[figung ber 5iüget in bcr ZHitte rorsubredjen, bie ibarus*

fd^ranfe 3u besmingen unb über ibie £inie pofen—Krafau in \>as f^ers

ber feinblid^en £änber Dorsubred^en. Die {. 2trmee [oUte beiberfeits

ber IDeid^fel auf Qltjorn Dorbred^nt, bie 2., vot ber t)as Kaoallerie*

forps rtoDÜoro fjergcljen [ollte, auf pofen, bie 5., ^. unb 9- ^uf
Breslau unb Beutfjen. So I^offtc man bie X>eut[djen ju übcru?ältigen

unb fat} für bie, bie man je^t als bie u)id^tigften 5«in^« erfannte,

feine anberc ZTTögtid^feit als bie, fid^ biefem Dorgetjen frontal ent=

gegenjuftemmen. X>iefe 2iuffaf[ung fud^te £^inbenburg auf bas

eifrigfte 3u unterftü^en, gleid^seitig aber "ben Pormarfd] ber Huffen,
ber an fid) \dion au§erorbentIid^ fd)u?erfällig n>ar, auf jebe lÖeife

3U pertangfamen, um auf biefe IDeife ^eit für »weitere ©perationen
5U gen)innen. Strafen unb (£i[cnbaf^nen f^inter ber surüdPgefjenben

2lrmec u)urben auf bas grünblid^fte serftört, lOegmeifer entfernt,

CetegrapBjen= unb 5^»^nfpred7leitungen pernidjtet. Surd^ alle biefe

ZHa^rcgeln n?urbe aud^ tatfäd^lid^ bie ruffifd^e ^eeresupalse fo lange

in i^rem Dormarfd) aufgeljalten, t>a% fjinbenburg bie ^eit gcmann,
eine neue ©peration üorsubereiten.

<£v UKir gleid) nadj ber Sd]Iad]t von Canncnberg 3um (ScnevaU
oberften beförbert ujorben; jefet u?urbe er am \. Ztoüember 3um
0berfommanbierenben im ®ften ernannt unb genpann baburdj bie

5reiljeit, über alle 2Tl!itteI eines weiten (ßcbietes oerfügen 3u fönnen.

(£r nu^e fie in ber genialften lüeife aus.

Sein plan ging bal^in, fo ftarfe Kräfte, mie möglid^, bei Cljorn

auf bem linfen IPeid^felufer 3u Bereinigen, mit ifjnen überrafdjenb
gegen bie redjte Steinte ber großen ruffifdjen 2Irmee oorsubred^en,
tpo eine ujeite, nur burd^ [d^n?ad?e Kräfte gefd^Ioffene £ücfe in ber

ruffifd^en (Sefamtftellung flaffte, unb [ie linfs ber lüeidjfel n?omögIid]
auf3uroIIen, jcbenfalls aber fie 3u oerl^inbern, iEjren gro§en plan aus*
3ufüljren unb in bie Kernlanbe ber Vetbiin'^eten ein3ubredjen. 3"
ber S^ont follte bie f^auptmaffe ber Huffen burd] Dertjältnismä§ig

fd)u?adje Kräfte unb bie ^erftörung bes potnifd^en IPege* unb
5tra§ennefees aufgeljalten tt>crben, bis ber entfd^eibenbc Sdjlag im
2ftorben erfolgen fönnte.

Der plan u?ar überaus füfjn unb genial, ^ludj berutjte er au

2
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genauer ^citbcrcd^nung. Wie weit er füB|rcn toürbe, muBten bic

Pcr^ältniffc ergeben. (Scsögert aber durfte nidtit toerben.

Sdjon auf bem Kücf5uge u?aren baBjer bas (5arbe=He[erDe=', bas

XX. unb bas Canbioefjrforps in bie (ßegenb 5U beiben Seiten von

Cfdjenftod^au, bas XVII. unb bas bisljerige Korps 5rontmeI auf

JDjelun geleitet tüorben. 2Ln beiben genannten ®rten n?aren 5tel=

lungen ausgebaut toorben. 'Das XI. Korps, bas [d^on bei IRava

auf '()en linfen S^ü^<^i ber ^rmee genommen roorben u?ar, folltc jefet

in bie (ßegenb fübmeftlid^ Sierabs geEjen; linfs baoon smifd^en

Prosna unb IDarta foUten \[di unter (5eneral r>on 5rommeI, ber je^t

bas Kommanbo über bie 37. HeferDebioifion unb bie £anbrr>ef^r=

biüifion (ßraf Brebou? aufgab, bie 8. unb 7. öfterreid^ifd^e Kar>allerie=

bimfion mit ber 5. beutfd^en pereinigen, bie aus bem IDeften neu 3U=

gefütjrt rourbe. 3I]m fd]lo§ [id] "öas Kaoallerietorps ^auer an, ^as

aus ber 3. unb 9- öfterreid^ifd^en KaoalleriebiDifion beftanb. 2^
Katifd) fammelte [id; in sroeiter Cinie unter bem (ßounerneur »on

pofen t>a5 Korps pofen, öftlid^ Kempen bas Korps Breslau, bie

beibe aus Canbfturmtruppen beftanben, unb t>on benen befonbers bas
Korps Breslau nur langfam 5u[ammenfam.

T)ie eigentlid^e X)edung Sdjiefiens follte bie 2trmeeabteilung

lOoyrfd) überneBjmen, bie aus fünf X)iDifionen gebilbet toorbcn tr>ar.

Pon iijr foIIte eine X>iDifion ^ss (5arbe^HeferDeforps mit bem red]ten

5Iügel bei ^arft Stellung netjmen. ZXörblid^ baoon \tan'^ bie X>iDi*

fion Brebou?, bei Cfd^enftod^au t>as CanbmeE^rforps felbft; 'i>en

linfen 5IügeI aber bilbete bei tbjetun bie 35. Heferoebipifion, Süblid?

fd]Io9 \idi an t>a5 (ßarbe-Heferoeforps ^ie \. öfterreid]i[d]e 5trmee an,

bei Krafau \tant> bie ^., m (Salisien am i)unajec, unb in t^en Uat^
patljen, beren lDid)tig!eit je^t eingefel^en n?orben u?ar, ber Heft
ber oerbünbeten Streitfräfte. Xlux bie 2. öfterreid^ifd^e 2(rmee tourbe

in einer Stärfe oon ^wei 2trmeeforps an ^an unten 5tügel ber

^(rmeeabteilung IDovrfd^ in bie (ßegenb 3U>ifd]en IDjelun unb
5ierab5 gefafjren, um bie fjier nod\ ftaffenbe £ü(fe 3U [d]Iie^en unb
baburd? bas ^ortsiefjen ber 9- ^(rmee überE^aupt erft 5U ermöglid^en.

2(us biefer 2(ufftettung [oEtc in überrafd^enber IDeife ein Ceil
ber 9- 2Ermee in ber (Segenb Don CEjorn unb ßoEjenfalja oerfammelt
tnerben.

Pon Süben I]er tourben t>as XX. unb XVII. Korps nadi ^oiicn^
falsa unb (5nefen I^erangefat^ren, n?oE^in aud^ bie 3. cßarbebiDifion
Ijeranfam, n)äBjrenb bas XI. Korps IPrefd^en im 5uömarfd^ erreid^te.

€benbaBjin tourben ^as I. uni) bas XXV. HeferceJorps aus ®ft=
preu§en tjerangesogen. 2tud) bas Kaoallerieforps Hiittjofcn, mit
ber 6. unb 9- KaüallcriebiDifion aus bem XPeften fommenb, n?urbe
bei ber 2(ngriffsarmee ausgelaben, rüäEjrenb ^as etwas fpäter ein^

treffenbe Kaüallerieforps fjoUen, bas aus ber ^. unb 2. Kaoalleric^
bioifion beftanb, bem Korps gaftroto bei Solbau 3ugen?iefen u?urbe,
um bamit bie Sid^erung ®ftpreu§ens 5u oerftärfen, ber man fid?
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gcsruungcn \a^, ftarfc 3"f'Jiitericfräftc ju cntyc^en, um an cnt*

fd^eibcnbcr Stelle mögtid^ft ftarf auftreten 5u fönnen. 2Ludi bie

t Dioifion tpurbe ber 8. 2trmce jugunften öer ^(ngriffsarmee nodi
entsogen. 3" ©ftpreu^en mu§te man infolgebeffen vot ber nun*
meEjr angreifenben \0. ru[[i[d]en ^Irmee auf bie mittlermcile be*

fcftigtc ^tngerapp* unb Secnlinie 3urücfgeBjen. £^ier gelang es ber

8. 2Irmee, [id^ 5U beliauptcn, unS aud] Sas — mittlem? eile sum
XVII. Heferoeforps eriüeiterte — Korps .gaftrom blieb nadj meBjr*

fad] Bjin unb fjer gefjenben (5efed]ten, unterftü^t burd^ bas Kaoat*

Karte 25. Per j^elbjug in polen (9l't/(5.

lerieforps rjoUcn, bei Solbau [teilen, ipäl^renb bie Canbfturmbrigabe
Don iPefternljagen, bie sunädjft an bie Stelle ber fjauptreferoe dou
Ct^orn getreten u?ar, gegen PI05! Dorgefd^oben mürbe.

2TTittIera)ei(e [d?Iug fidj bie üerbünbete Kaoallerie mit ^cn
Leitern ^es Korps Hoüiforn Ijerum; bie geit aber brängte, ^enn
nod? mar ber redete 5IügeI ^es (Sro§fürften ungefd^üfet unb bot ber
9. 2trmec (ßelegenl^eit jum Flankenangriff. Tludi wav ^as 2ni§Der=
Bjältnis ber gatjl um etmas gebeffert, ^a Cubenborff in nie raftenber
Energie bie Derfd]iebenften 5^ftungsbefa^ungen 5U !ampf!räftigen
T)iDi[ionen jafammcngefa^t I^atte.
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5d]on am ^0. Xlovcmher voav bcr [fissierte Jlufmarfd^ pollenöet.

2(m • U- f^üBj tonnte öcr Dormarfd? bcr 9- ^rmcc beginnen. X>ie

Huffen iPurSen pollfommcn überrafd^t. 2luf bem redeten IPcid][cI=

ufer ftanben — abgefetjcn von öer ^0, 2lrmee, bie ®ftpreu§en an^

griff — öas I. turfeftanifd^e Korps bei ZTCiavoa, bas VI. bei Sierpe,

bas VI. fibirifd^e mit bem linfen 5iügel bei PI03!. T>a5 V. fibirifd^e

voav auf XPIocIaroef am linfen löeidjfelufcr oorgefd^oben, v.n'Ö ber

redete ilügel ber 2. 2trmee — bas II. Korps — ftanb smifd^en

KrosnicDice unb Cencsifa, rodljrenb bas (Sros ber 2. 2trmee mit

bem redeten 5IügeI bis Uniejon? gelangt mar unb ftarfe Heiter[d]aren

3U beiben Seiten Don Kolo Dorgingen, um "iien oermeintUd^en linfen

ilügel ber Seutfd^en aufflärenb 3U umfaffen. Die Huffen Ejatten t>en

Pormarfdj angetreten. Sd^on am 9- Hooember tpurbe bie ru[[i[d]e

Kaoallerie con beutfd^en Heitern jurüdgeiporfen. 21m \\. ZXooember

aber traf bas ruffifd^e £^eer an [einer [d^roädiften Stelle ber Sto§

ber beutfd^en ZHaffe, 5U bem im gansen nur fünfunbeinl^albes Korps
unb 5u?ei KaoalleriebiDifionen üerroenbet r»erben fonnten. (£r f^atte

tro^bem gans überrafd^enbe (Erfolge. X>as V. [ibirifd^e Korps gans

5u oemidjten, gelang allerbings nid]t, n?ie geplant. Tia^n roaren bie

IDcge 3u grunblos unb [d^Ied^t; in einer Heilte gldnsenber (Sefed]te

aber, bie gleid) suerft 30000 (gefangene einbrad^ten, u?urbe ber

redete 5IügeI bes großen ruffifd^en fjeeres serfd^mettert unb gegen

bie 233ura 3urücfgeu>orfen, ofjne t)a^ es möglid^ getoorben träre, iljn

Dom redeten IDeid^felufer ausgiebig 3U unterftü^en.

2tm \2. bereits rourbe IDIocIart>ef pon ber ^9- HeferDebioifion

genommen, toobei bereu Kommanbeur, (Seneral Don Briefen, "Oen

^elbentob ftarb. (£in Bataillon rourbe auf bas redete Ufer gegen Cipno

Dorge[d]obcn, bas am glcid^cn Cage Don ber 2ibteilung Don IDrodjem

unb ber 3ur 50. Heferpebioifion geijörenben Brigabe (Sregory gc==

nommen roorben roar, nad]bem biefe Cruppen ^en Cag 3UDor ftarfe

3um VI. ruffifd^en Korps getjörenbe Kräfte bei Küet blutig 3urüd*

gefd^Iagen Blatten, ^m \^. lieferte bas XI., Korps bei CBjelmno ein

ebenfo blutiges roie [iegreid^es (ßefed^t unb nafjm in ber barauf^

folgenben ZXad^t 2)ombie gegen (Truppen ties XXIII. ruffifdjen Korps
ber 2. 2trmee, bas unter bem Sd^u^e Don HoDiforos Heitern red^tsum

gcmadjt fjatte, um bem überrafd^enb aufgetretenen ^einbe 3U he^

gegnen. itn bem gleid^en Cage Ratten bas XVII. unb XX. Korps
t>en (ßegner bei Dombrotoiece angegriffen un^ toar bas I. Heferoe*

forps bei 2Tüarianfa auf ben 5ßinb gefto§en. Das XXV. Korps, bas

bie fd^tpad^e Slbteilung Sd]mibt 3ur Verfolgung t>e5 im IDeid^feltal

3urüdgetjenben 5ßinbes abgefd^icft Ijatte, gelangte felbft nad^ Cubien,

roäBjrenb bie Seitenabteilung in Domb IDielfi oerblieb. X)ie oer^

einigte 2tbteilung IDrod^em = (Sregory [d^Iug bei £ipno bie sunt

VI. ruffifdjen Korps geijörenbe % Dioifion; bas VI. [ibirifd?e Korps
aber tjatte bei PI03! bie IDeid^fel überfd^ritten, unb bie Crümmer
bes V. fibirifd^en Korps fd^Ioffen fid] iljm im Hücfsuge an. €s
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folgte am \6. unö \7. bie 5d\ladit von Kutno, in bcr es \>en 3)eut«'

fd]cn gelang, ben ICcr—B[ura=2lb[d]nilt ju crPämpfen, ctma 25-000

(Befangene 3U macf^en unb 20 (Scfd^ü^e nebft 70 2TIa[d]inengett>eE|ren

5U erbeuten.

(£ttDa üier ruffifcf^e 2lrmee!oi-p5 n?aren in toenigen Cagen emp*
finblid) gcfdilagen unb fjatten fd]tDere Derlufte geljabt. J>a infolge*

beffen bcr ganse redete 5lüg^I ber Muffen jurücfging unb gegen Cobs
fd^roenfte, I:)atte bas 2trmeefommanbo bas rid^tige (£mpfinben, ^a^
es je^t barauf anfomme, bie ge[d]Iagenen (Segner möglid^ft nid^t

aus ^en 5ingern 511 laffen, fonbern mit allen Kräften immer n?ieber

3urücf5UtDerfen. €s B|anbelte bemcnt[pred]enb. Hid^ttjofen [oUte bie

Cl^auffee pabianice—Comafd^etD bei Casnosca XDoIa [perren, bas
XX. Korps [oUte Brsesiny, 6as XXV. StryPoro früBjseitig erreid^en, toäfj«'

renb bas XVII. unb XI. Korps nadi Sübcn unb Süboften angreifen

foUten. 'X)cr Dormarfd^ cersögerte [id^ etroas gegen bie oorgefd^riebenc

Stunbe. Das XX. Korps tourbe infolgebeffen bei StrY^om in ein

i^eftiges (5efed^t Dertoicfelt; Ejinter iE^m toeg marfd^ierte bas
XXV. Korps rxad^ ^rsejiny, gefolgt r>on ber 3. (5arbebipifion,

bie itjm unterftellt toorben trar, unb erft nad^ [d^toeren Kämpfen
in ber Umgegenb Don Brsesiny untcrfam. StryPom mürbe erft

gegen 2Ibenb genommen. t)cv Huffe Ejatte mit bem XXIII., bem
II. [ibirifd^en, bem VI. [otoie Ceilen '!:>cs II. 2Irmeeforps eine be='

fefligte Stellung in ber Cinie (ßegenb Don 5trYfott>

—

3Qiev^—Kon=»

ftantinoiD genommen, toätjrenb bie ruffifd^e 5. 2{rmee im 2ln[d]Iu§

an bie 2. in norböftIid]er Hid^tung I^eranmarfd^ierte. Demgegenüber
voav es plan ber Deutfd^en, bie ganse 2. 2trmee bei Cobs umfaffenb
ein5ufdilie§en unb 5U Dernid]ten. Korps Breslau [oUte auf lOibaDa
unb Sierabs Bjeranrücfen, Korps pofen in Cinie ,§bunsfa IDoIa—55a*
bef auffd^Iie^en, (Seneral 5'^ommel über Casf auf IDablem Dorfto^en,

^s XI. unb XX. Korps ben (5egner burd) Eingriffe in ber ^i^önt

fefttjalten unb linfs umfaffen; t>as XXV. Korps aber mit ber

3. (ßarbe^Dioifion [ollten junäd^ft bie Cinie IDibsou?—Bufo»
toiec—Benbfott) errcid^en unb ^ann einfd^ipenfenb bie Huffen auf
Cobs 3urücfwerfen, toäE^renb bas Kaoallerieforps Hid]tBjofen bei

petrifau ^en Hing [d)Iie§en unb bie oon Sni>en B|er Ejeran*

marfd^ierenbcn Kräfte aufE^alten [oUte. So Bjoffte man am 20. Zto*

Dember eine Sd^Iadjt fd^Iagen 3U fönnen, toie es bie oon ^annen^
berg geiüefen toav. Der plan n?ar fütjn, er n?ar aber mit ^en
|'d]tr>ad]en Kräften, über bie man oerfügte, fd]ir>er aus3ufüBjren,

um [0 mel^r, ^ ber redete 5IügeI ber 2lrmee aus oerBjältnismä^ig
geringroertigeren ^Truppen beftanb. Korps pofen unb Breslau fotoie

bie brei Heiterbioifionen ^es (Senerals oon Trommel famen nur
langfam Dortoärts unb oermod^ten gegen Casf unb pabianice feinen

Haum 3u gewinnen. Cruppen bes XIX, Huffenforps, K>as von ber
5. 2Irmec tjeranmarfd^ierte, foroie bie Heiter HoDiforns tjielten iB^ren

5ort[d7ritt auf unb rermod^ten fogar bie redete ^lügelbioifion bes
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XI. Korps über bcn TXat 3urü(f5UtDcrfcn, voo fic, mit bcm iinUn

5IügeI an Konftantinoto geleBjnt, Stellung naiim. Die anbere Z)iDi=

fion biefes Korps gelangte in eine Cinie, bie fid) üon bort nadi

2lIefanbrotD ausbetjnte, unb fam nid^t toeiter portriärts. 2ind\ ^as
XVII. unb XX. Korps gelangten smar in bie £inie Sofoloto—Hosfi—
Suby Sifaoa—Cipiny unb oermodjten [id] in iEjr unter anbauernben

(5efed^ten sunäd^ft 3U beljaupten, alle Perfud^e aber, toeiter Dorju^

bringen, blieben oergebtid^. Das XX. Korps [d]idte eine 23rigabe

3ur Umfaffung bes redeten feinblid^cn 5tügel5 ah unb Bjoffte auf biefc

IDcifc Dortpärts ju fommen; audj bas wav umfonft.

Das XXV. Heferoeforps aber unb bie 3. (5arbebim[ion gingen

toäl-jrenbbeffen über Brsesiny tpeiter nad^ Süboften, um bem ^rmee=
befetjl entfpred^enb t>Qn Hu|[en bie redete S^anfe absugeminnen
unb ifjnen hcn Hüdsug 3U oertegen. Das I. Heferneforps, ^as bie

linfe S^cinh ber 2lrmee 'Z>edQn foUte, Ijatte "i^en 5ßinb rpäljrenbbeffen

am ^9- ^i^ i" ^i^ Cinie Sannicfi—Cuscyn surüdgefd^Iagen. plojf toar

üon ben CEjorner Cruppen unb ber Brigabe (ßregory befe^t roorben.

Drei ruffifd^e 4)iDi[ionen I]atten es nad^ bem Sübufer Ijin burd^*-

fd^ritten unb u?aren mit ^en übrigen jurüdgeroorfen tporben.

2in bem gleidjen Cage ging ^as XXV. Korps bei Benb!otx>, bie

3. (5arbebiüifion mit einer örigabe bei Karpin über bie 2T£ia3ga,

u)ätjrenb beren anbere Brigabe Dor Bebon in ein Ijeftiges (Sefed^t

Dertoicfelt unb bie 6. Kar>aIIeriebiDi[ion nadi Petrifau 3ur Dednng
ber linfen 5Icinfe unb bes Hücfens ^es XXV. Heferoeforps Dor=

gc[d)oben rourbe.

(Es tüürbe 3u meit füfjren, alle bie rul^mreid^en (5efed]te an=

3ufüfjren, bie bie 3ur Umfaffung angefe^te Cruppe geliefert Ijat. Sie

brang bis auf roenige Kilometer an Cobs I^eran.

ZnittlertDeile aber Ijatte ber ruffifd^e Slrmeefüfjrer angeorbnct,
t>a^ bie auf IDarfd^au 3urüdgemorfenen Kräfte \id\ mieber orbnen
unt) erneut gegen Brsesiny oorgeljen foltten. Sie uparen, foüiel fid^

crtenncn tä§t, aud^ burd^ frifd^ Ijerangesogene Cruppen oerftärrft

tDorben. (ßeneral üon ^cnnenfampf, ber 3U biefem ^voed Ijeran*

gefjolt tDorben mar, l^atte bas Kommanbo übernommen. Sd]on am
2^. ZToDember roar ^r3e3inY üon biefen Cruppen befefet unb bie

Umfaffungsfolonne bes XX. Korps gejmungen u>orben, nad^ Sub'^

cften auf bie 3. (ßarbebioifion 3urüd3ugeljen, mäl]renb bas XX. Korps
felbft auf bie Cinie 2Tfoscule—Dobra nadi Horben t^atte 3urüd=
vocidien muffen, meil es oon Cotoitfd^ aus burdj ftarfe Kräfte
im Hüden bebroEjt tporben mar. (£rft in biefem JlugenblicF, als fic

fd)on Döltig eingeFreift mar un"!:) ein Sefefjl ber 2trmee itjr auftrug,
fid) nad? rüdmärts burd^sufd^tagen, entfd]lo§ fid) bie beutfd^e Um*
faffungsfolonne 3um Hücf3ug, unb biefer (Entfd^lu^ mar um fo

Ijclbenljafter, als man es unternaljm, nid^t nur mit t)m fed^ten'ben

Cruppen felbft 3urü<f3ugeljen, fonbern aud) alte Permunbeten unb
(Befangenen fomie t>a5 gefamte 5wl?nDefen mitsuneljmen. €s mar
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i:>cn 22. dbenOs, als bcr Kommant)icrenöe öcs XXV. Hcfcrocforps,

(5cncral oon 5d?effcr, bicfcn (£nt[d]Iu^ fa§tc unb t>ie ScfcEjle 311

[einer ^lusfütjrung ausgab. (£i- mies bie ^9. HcfcrocbiDifion an,

auf bei- großen Strafe über Karpin auf Brsesiny 3U mar[d]ieren.

Die 50. HeferoebiDifion feilte liefen lTiav\d\ nad\ Silben unb 0ften

becFen, bie 3. (Sarbebiüifion mit bcn 5U iEjr gelangten Ceilen

bes XX. ^Irmeeforps itjn im IDeften begleiten, bie 6. Karallerie^-

bir>ifion aber follte ben Hücfen fid^ern, unb bie 9., bie mittlerrpeile

aud7 I^rangel^olt rporben trar, nad] 0ften unb Horben aufflärcn.
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Karle 26. Die Sdjiadjt bei £obs. 'S.a<ii am 2^. IToücmbcr {xiaAi „Per

(Sro§c Krieg in CinsclbarftcIIungcn")«

Diefer Hüif^ug, ber beim Dorfe 23ororx>o 3U ben blutigften (5e*

fed]ten ber ^9- HeferoebiDifion Deranlaffung gab, ift ein toafjres

f^elbengebid^t, bas eine eingefjenbere Sd^ilbcrung oerbicnt, als id)

fie iljm an biefer Stelle 3uteil werben laffen fann. fjier fei nur

fo üiel gefagt, ^a^ er oollfommen glücfte unb ba^ bie burd?*

bred^enbe Gruppe nid]t nur alle Dermunbeten unb IDagen rettete,

fonbern audj wodi über \6 000 (gefangene, 6\ (ßefdjüfee \xnb

59 2Tfafd]inengeipefjre mitnal]m. Z)ie 5. (Sarbebipifion f^atte bei
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(SaüorD t>ie fehiMidie 2luffteIIung burd]brod|en unt> war, ba

fic feinen (ßegner vor \idi Ijatte, suerft nadi Brsesiny gelangt, bas fie

im Sturm natjm. Dann toav bie 50. Sioifion in bie linfe 5Icin!e

bei- am (£i[cnbatjnbamm Caforoice—Cobs ber ^9. Dioifion gegen^

überfteBjenöen Huffen gelangt unb I^atte tiefer ben IDeg geöffnet.

5o tpar es ber ganjen Cruppe am 2^. Hooember gelungen, burd^=

5ufommen unt> alle feinblid^en (Segenangriffe surü^sufd^Iagen. ^ud]

bas IV. unb V. fibirifd^e Korps fd^einen Bjier von IDarfd^au Bjer

oertDenbet roorben 3U fein. IDenigftens rpurbe bie Kaffe bes crfteren

erbeutet unb a\xd\ bas le^tere nadigerciefen. Ser Hul^m bes Cages

fiel I^ierbei por allem bem XXV. Heferceforps 3U, bas in u?ütenben

Eingriffen '^en 5einb 5urüdfd]Iug unb fjierbei ^en Kommanbeur ber

^9. Heferoebirifion, (Seneral von IDaenfer, oerlor. Tlndi fämtlid^e

IPagen un'i) PertDunbetcn ber (SarbebiDifion folgten iljm unb tx>ur=

t>en von ber ^9. HeferoebiDifion gerettet, u?äBjrenb bie (Sarbebioifion

felbft nur geringere feinblid^e Streitkräfte oor \idi Ijatte unb be=

fonbers bei (ßatfou? oB|ne Sd^tDierigfeiten burd^!am.

Dem I. HeferDe!orps u?ar es unterbeffen nid^t gelungen, Cotoitfd^

5U neljmen. (£s Ijatte fogar surüdtoeid^en muffen, unb ber 52inb

liattc bie 2nögUd]!eit geljabt, ftar!e Kräfte — toie u?ir fallen — bem
XX. unb XVII. Korps in ^en Hüden 5U fd^icfen, fo i>a^ ber linfc

5Iügel bes XX. Korps Ijatte auf Dohta jurüdgenommen toerben

muffen. 3e^t gelang es nid^t nur, bie Hüdenbebrol^ung 5urücf=

5utDeifen, fonbern mit ber 3. (ßarbebioifion unb bem XXV. ^eferr)e=

forps bie roeite £üdc 3U fd^lie^en, bie stcifd^en bem redeten ilügol

txis I. Heferoeforps unb bem linfen bes XX. aufgefprungen roar.

Dem 5^in^e fonnte eine — toenn audi nur t>ixnn befehle — ge==

fd^loffene 5ront entgegengefteEt toerben, in ber blutig gerungen

u?urbe.

IDenn andi ber gro^e §wed, t>en man erftrebt Ijatte, nid^t er==

reid^t toorben tüar, fo Ijatte man 'Z>odi eine ungel^eure Übermad]t

gcfdjlagen unb bem (5egner für abfeljbare ^eit bie 2T(öglid)!eit ge^

nommen, mieber angriffstoeife oorsugeljen. ^m 26. Ztocember tourbe

benn aud^ (ßeneraloberft Don f^inbenburg 3um (Seneralfelbmarfd^all

ernannt. 2tud^ bie \. Division traf je^t ein unb rourbe auf bem
linfen Flügel eingefe^t. Dann famen Derftärfungen aus bem IPeften,

bie, toie toir fallen, bort erft abgefd^idt rr>urben, nad^bem jebe £joff=

nung gefd^tounben loar, bem ©ffenfir>fampf in 5lctnbern eine cnt^

fdjeibenbe IDenbung 5U geben, itud^ in polen famen fie ju fpät,

um u?enigftens einen Ceil ber ruffifd^en 2lrmee 3U oernid^ten, nadi^

bem bie Umgeljung über Brsejinv bereits gefd^eitert trar unb bie

Huffen iljren redeten Flügel r»on Cobs bis 3ur IPeid^fel Don 2X>ar^

jd^au—3tDangorob Ijer tDcfentlid^ oerftärft l]atten. Sie tourben 3U^

bem nidit gefd]loffcn, fonbern je nad^ bem Bebürfnis ber Cage ein=

gefegt.

^uerft fam bas II. Korps an, bas fid] bei Kalifd] fammelte un^
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bann jur Dcrftärfung öes redeten ^lügcb neben bcm XI. Korps
cingcfe^t tourbe. Hcd^ts baoon, als Derftärfung bes Korps 3res=

lau, fod]t öas XXIV. Hefcrocforps oEjne bie '!i;7. HeferocbiDtfion, t>ie

auf bringendes Bitten bes (Senerals üon Conrab biefem übcriaffen

tDorben roar. T^as III. Heferoe* unb t>a5 XIII. Korps aber ujurben

5ur upeiteren Unterftüfeung bes redeten 51ügels oertoenbet.

Bis biefe Kräfte eintrafen, fjatte bie 9- ^rmee fd^mere Cage
5U Derieben. 1)er (5ro§fürft, ber, mie u?ir fallen, Hennenfampf oon
bcr ^0. 2Irmee Pjerbeigetjolt fjatte, um ^en CEntfa^ ber bei £obs per*

fammelten Kräfte 3u organifieren, unb fid) bauernb oerftärfte, wat
nadi bem Hücfjug ber 5ur Umfaffung angefe^ten beutfd^en Gruppen
feinerfeits 3um allgemeinen Eingriff Dorgegangen, um ^m Hing 3U

fprengen, ^en bie 9-^»^"^^^ u"i [einen redeten 5tügel gefpannt Bjatte,

nn'i> fonnte babei mit einer gro§en Überlegenl^eit red^ncn. (Senau

lä^t [id] bie Cruppcnperteilung ber Huffen allerbings nid^t nadi='

ipeifen, fidler aber ift, ^a^ [ef^r bebeutenbe Derftärhingen eintrafen,

<)a^ aud} große Ceile ber urfprünglid^ gegen "(Jas beutfd^e Zentrum
angefe^ten 5, 2trmec [omie Kräfte bor \0. ^rmee f^erangesog^n

rpurben, unb tia^ infolgebeffen bie J)eut[d]en gegen eine erbrüdcnbe
Übermad^t 3u fämpfen Tratten, gegen bie [ie [id] nur müf^fam fjielten.

Ztad^bem aber bie Derftärfungen aus bem XDeften eingetroffen maren,
tonnten [ie tro^ ber feinblid^en Überlegenfjeit [elbft 3um Eingriff über==

geEjen; ber t^auptfäd^üd^fte Ztad^brucf lag auf bem redeten 5I^ügeI;

er u)urbe burd^ einen [d]arfen Porfto§ erleid]tert, ^en bie Cruppen
ber 2. öfterreid^ifd^'n 2trmec unter Boel^m^^rmoIIi auf petrifau

fütjrten. 2lm \. Z>e3ember htadien fjinbenburgs ^Eruppen Dor unb
toarfen fid^ in bie Cücfe, bie 3U)i[d]en pabianicc unb ber petrifauer

Kampfgruppe Haffte. 3^?^ üorgel^en [teilte [id] als eine Durd]*
bred?ung ber ru[[i[d^en 5ront bar. Sie ri[[en bie bei Cobs fämpfenbe
2. unb 5. ^Irmee üon ber meiter [üblid^ bei petrifau fed^tenben

(Sruppe los unb maditen es unmöglid), bie 5tai)t Cobs toeiter 3U
Ijalten. Derftärfungen, bie von Sixiien l^eraneilten, fonnte ber (Sro§*

fürft in il^r [elbft nid^t meljr einfe^en. So fonnte ^as 3. faufa[i[d]e

Korps, "iias von ber tOeidi\el l^eranfam unb ^en ^. T>e^emhev nad^
HotDorabom[f gelangte, üon (ßeneral Don IÜOYr[d) Der^inbert mer*
ben, bie Slrmee oon Cobs red^tseitig 5u erreid^en. 2)ie[er Ejatte bie

\. (Sarbe^He[err»e^ unb bie 27. öfterreid]i[d]e X)iDi[ion, bie il^m Don
ber 2trmee t)anfl überla[[en iporben u?ar — le^tere mit ber Bal^n
über 5ierab3 — auf [einen linfen 5lügel ljerange3ogen. Ztlit biefer

f^ilfe n?ar es iljm gelungen, t>as ru[[i[d]e Korps am i£rreid]en [eines

<§ieles 3u DerP|inbern. Der (5ro§fürft fonnte [eine Derftärfungen nur
nod] benufeen, um eine Hufnaljmeftellung für bie aus Cobs surücf*
geljenbe 2lrmee an ber 2nia3ga 3u nel^men. Cobs u?ar Dor ber füb=
lid^en Umfaffung in ber Had^t oom 5. 3um 6. X>e3ember geräumt
iDorben, nad^bem pabianice gefallen n^ar. Die Sd^lad^t bei Cobs
irar uon ben Deutfd^en gemonnen. Der (5ro§fürft aber ftanb immer

J
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nod] abweiivheveit in ber Cinie 3Iou), tt>o er [idj an öie IDctd^fcl

Ict|nte, — Corpitfd^—(Slotono—BrsesittY—Karpin—Senbfou)—pctrU

tau; Sic Cinic von biefcr 5taM bis nou>ora6om[f vmt> tpciter naci^

Sübcn mar Ttocf^ immer feft in [einer £janb.

X>ic 5<^(a<^tctt bei Cott)itf(^ «n^ CimanotJa.

Der gttfammenbru(^ öetr vuffifd)ett (DffenfiDe.

(öftevtei^s tlie6evlaöe in Serbien,

2)er §uftanb, tpie itjn t>ie Häumung t>on Cobs gefd^affen tjatte,

blieb 3unäd]ft in ber Sd^roebe, bis fotpoijl am redeten roie am linfen

Flügel unb im Zentrum bie enbgültigc <£nt[d]cibung fiel, bie andi für
t)ie nid]t unmittelbar angegriffenen 5'^onten maßgebend trurbe. X>ie

beiben 5IügeI fjinbenburgs 3unäd^ft roaren burdj fd^merc ^Irtillerie

aus öem IDeften »erftärft tporben, 2tud^ roar bas XVII. Korps aus
ber S^ont gesogen unb bei Sannifi eingefe^t iporben, um auf bem
linfen 5Iügel ftärfer 5u [ein unb bort einen gert)i[[en 5d]u>erpunft 3u

bilben. 2'^\ bie[er Sovm griff ZlTacfenfen an, als er [tarf genug burd^

2trtiIIerie getpirft 3U Ijaben glaubte. X)ic jinfanterie ging cnergifd)

r>or, unb [o gelang es nid^t nur ben 5^inb bis an unb über bie

untere Sfura 3urüd3uu)crfen, [onbern andi £omit[d^ am. \5. Desember
3U neljmen unb bamit t>Qn Kampf im Horben am [üblid]en lt)eid^[el=

ufer 5U entfd^eiben.

2iuf bem Sübflügel t^as ^ceres, ettoa in ber Cinie Krafau—Cfd^cn^«

ftodKui—gbun[fa IDoIa maren früBjjeitig, [d]on mätjrenb 'i><25 Vov
geljens ber 9- ^tmee gegen Cobs, safjlrcid^e Kämpfe entbrannt, bie

um [o weniger in itjren (Sinselfjeiten oerfolgt 3U roerben braud^en, als

[ie nirgenbs eine u)ir!lid^e (£nt[d^eibung brad^ten. Un[erc Cruppen
fod^ten Ijier mit ^an (Öfterreid^ern oereint mi^ oielfad] oermifd^t im
ir>e[entlid?en mit bem §wed, fcinblid^c Cruppen feftsuljalten, toäljrenb

bie Hu[[en iljrer[eits gerabc umge!eljrt bie 2lb[id]t oerfolgten, bie

Hodjabe=Cinie offen 5U Ijalten, auf ber [ie Pcrftärfungen com linfen

Flügel 3U ber Cob[er (5ruppe gelangen la[[en fonntcn. 3e meljr bie

Kataftroplje in Cobs baljer in greifbare €r[d^einung trat, befto meljr

mu§te t:>as 5d^u?ergeu?id^t bie[cr Kämpfe nad} ^cldjaton? rüden, wo
bie Pcrbinbung ber [übtidjen 2lrmeen über petrifau nadi Cobs ge=

bedt u?erben fonnte. Der äu^erfte Sübflügel in (ßalisien xoat sunäd^ft
Dom Kriege nod^ faft oöllig unberüljrt.

(ßeneral Conrab oon fjö^enborf Bjatte — nadti [einem Hücf*=

Sug Dom San t>on ben Hu[[en 3unäd]ft nur mit \diwadien
Kräften uerfolgt — [ein ^eer in bie Cinie Ussof—1)u!la—(Sryboa)—
Sodjnia—Krafau—(blfuc3—,§arfi 3urüdgenommen, nm in btefer

Cinie bem 5cinbe frontal entgegensutreten, mäljrenb f^inbenburg
b^Wan linfen Flügel umfaßte, 'cßcnerat Don Wo\v\di \tanb, wie
Ijier ir»ieberl]olt [ei, mit allen ju itjm geljörenben Kräften 3U beiben
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Seiten von (Lfd^enftod]au ; red^ts oom ifjm bie \. öfterreid^ifd^e Jtrmee

unter (Seneral oon Darifi, bei Krafau öie ^. 2kinee unter (Ersfjersog

3o[ep[7 5ci^^inanö/ "lit bem IX. Korps £jubicic 5ur Sid^erung

bei Heufanbec; es u?ar über Haibrob unb Sod^nia burd] fd^rc>ad]e

Kaüallerie mit Krafau oerbunben. IDeiter red^ts bis 5um Ussofer

pa^ t^ielt (Seneral Boroeoic mit ber 3. 2lrmee bic Karpatl^en; ben

pa§ [elbft I^atte 5^lbmar)'d]ancutnant Karg mit Ceilen ber 2. ^Irmee

befe^t. ibeiter redits in ben Karpatf^en ftanb (ßeneral von pflanser*

Baltin, bem aud] bas Korps ^offmann unterftanb, mit \d\wad\(in

Kräften. Das (Sros ber 2. 2(rmee [clbft aber, bas XII. unb IV. Korps
rüaren, wie wiv \aiien, nad\ bem linfen ilügel 'i>es (5enerals oon
IDovrfd) abgerücft, um I^ier, u?o eine bebeutenbe Cücfe flaffte, bie

5d^Iad)tlinie 5U Derlängern. Bis 3U feinem <£intreffen Platten öfter==

reid^ifd^e unb beutfd^e Heiterforps ^en ^tuftrag, bie linfe 5Ian!e bes

(Senerals Don IDoyrfd^ 5U becfen unb t)Qn 5^inb aufsul^alten.

5d)on am \6. unb \7. Hooember maren in biefer 2tuffteUung bie

Dioifionen bes (Senerals oon U)oyv\d}, bie \. öfterreid]ifd]e 2lrmee

unb bie mit if^ren £^auptfräften bei Krafau ftel^enbe % D'on ^cn

Muffen angegriffen toorben. Den \S. t^atten K)ann bie genannten

Truppenteile hen Eingriff erroibert, mit ber 2lbfid]t, ZToiPorabomff in

Befi^ 3U nel^men unb bamit bie roid^tige Onie auf Petrüau 3U unter*

bred^en. f^ierbei roaren fie gefd^eitert unb mußten fogar mit bem
redeten 5IügeI surüdgef^en, meil in (Salisien ber 5ßinb im 2lnmarfd]

roar. 2lm 25. toar bann Don Petrifau aus ein ruffifd^er Eingriff

erfolgt, t:>en bie ^. ruffifd^e 2trmee am 29. burd) einen foldien auf

IDoytfd] unb DanH unterftü^t tjatte. (£s n?ar fogar nötig getporben,

bie \. (ßarbe==HeferDebrigabe 3ur ^btoetjr feinblid^er Eingriffe auf ^»en

Unten 5lügel 3U fenben, tüo es an ber IDibamfa ju \d\xveven (5e=

fed^ten ge!ommen u?ar. Dann Ijatte ber redete 5twgel ber 2. öfter*

reid^ifd^en 2Irmee angegriffen, um t)en äußeren 5I^ügel ber 9- ^Irmee,

b. f^. fjinbenburgs entfd^eibenben Eingriff auf Cobs 3U fid]ern, unb
in ber (ßegenb oon Beld^atoro u?aren bie beiberfeitigen Cruppen I]art

aneinanber geraten.

^n (Sali3ien I^atte instcifd^en Habfo Dimitrieff, ber bie 3. 2lrmee

fütjrte, abgetoartet, bis Sie \\. 2Irmee, bie für bie Belagerung oon
Pr3emYfI beftimmt roar, fid^ cerfammelt unb bie Belagerung be*

gönnen Bjatte, bann I^atten bie 3. unb 8. 2trmee if^ren Dormarfd]
angetreten unb 'X)imitrieff Blatte ein Korps gegen bie redete 5I^Tif<^

bes (£r3E^er3og5 entfanbt. TTiit bcn übrigen voat er im Dormarfd] ge*

blieben, roäl^renb bie 8. 2lrmee gegen bie Karpatljenpäffe 5'^ont

mad^te. <£r 3tDang baburd^ bie ^. öfterreid]ifd]e 2trmee, von Krafau
aus bem in (ßalisien oorgel^enben 5^inbe entgegensutreten. ZTTan

fa§te öfterreid]ifdier[eit5 t)en pian, ber 3. ruffifd^en 2lrmee in bie

iinfe 5l<^nfe 3U fto§en unb fd]icfte unter bem Kommanbo bes (Senerals

^otli, bem aud^ bie beutfd^e ^7. Heferoebicifion 3ugeteilt roar, 3rDei

^Irmeeforps, fd^on am 28. beginnend, mit ber "Baiin übet IDabopice
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nadj TU^ana Doina. 3m Dercin mit 5ßI<^'Tiar[djaIIcutnant Cjubicic,

öcr mittlcrtpcilc näljcr an Krafau Ijerangerü(ft toar, griffen fic öcn

5einb an unb toarfen iljn nad} ZXorboftcn 5urücf . X>ic beutfd^c Dioifion

fod]t auf bcm redeten 5IügcI, roar im Singriff erfolgrcid], unS wies alle

Stn^riffe ab, bic gegen [ic unternommen rourben. 2Xun aber fam bie

8, 2(rmee unter Sruffilou? Ijeran, bie in ber «^toifdienseit — [oDiel id)

ermitteln fonnte — gegen bie KarpatBjenpäffe norgefd^oben roar,

griff sunädjft mit bem VIII. Korps Sie offene 5Icinfe bes (Senerals

Hotfj an nnt) befe^te ZTeu^Sanbec. Der Kampf entroidPelte [id^ ju

einer allgemeinen 5diiad\t, bie als bie Sdilad^t Don Cimanooa be=

5eid)net toirb, in ber sule^t bie 3. unb ^. öfterreid^ifd^e 2trmee mit

Safjlreid^en neu gebilbeten Derbänben unb rafd^ fjerangefjolten He^
[erpen, unter benen fid^ aud] mand^e Canbfturmtruppen befanben, mit

ber 3. un'i> 8. ru[[i[d?en um bie (gntfd^eibung rangen. 2^ biefem

Kampfe, ber am \2. Desember \%'{ feinen £jö£jepunft erreid^te unb
feine <£ntfd^eibung fanb, ftanb bie beutfd^e Dioifion an ber entfd^eiben=

ben Stelle, am Brennpunft ber öfterreid^ifd^en 5tont. Pon stoei Seiten

fonnte [ie auf ben f^öfjen oon Haibrob angegriffen toerben; aber fie

ftanb roie ein 5^1^ in ber Branbung unb trotte allen Stürmen, bie

Don ben »erfd^iebenften Seiten auf [ie losbrad^en. 0tjne [ie t^ätten

bie (Öfterreid^er bie Sd^Iad]t [id^erlid^ oerloren. Dk fintfd^eibung

tDurbe [d^Iie§Iid) baburd] Ijerbeigefüfjrt, ba§ ber (ßeneral Boroeoic

mit Ccilen [einer Strmee im Hüden bes ru[[i[d]en VIII, Korps er=

[djien, roätjrenb er mit bem anbern Ceile bie übrigen Korps Bru[[i=

lotDS Dor [idj Bjer nad^ ZToüboften trieb. X>as VIII. Korps ber Hu[ien
bedte [id^ 3U)ar, inbem es bie \5. T>'wi^ion, eine Sd^ü^enbrigabe unb
eine KaDaIIeriebir>i[ion als Ztad^I^ut in [einem Hüden bei ITeu^Sanbec

ftefjen lk%; bie[e Kräfte aber tourben r>on Boroeoic surüdgetporfen.

Sein Sto| füBjrte gerabestoegs in 'i^en landen "i^es VIII. Korps unb
brang burd]. Diefes aber roar red^tseitig ausgen?id]en unt) I^inter

tien Dunajec jurüdgegangen. Habfo Dimitrieff [aEj bamit [eine

Sdiladit oerloren. (£r bel^auptete \id} stoar nod\ mit ITadjIiuten bis

5um Xl^. Desember ^91^ U^kf '^<^nn aber 30g er ah unb ging f^inter

bie Bialla un^ ^en unteren Cauf t^es X)unajec surücf. 3ru[[iIorDS

8. 2trmee roar bereits im 'Beden von Krosna angekommen. <£v iiattc

bas Sd^Iad^tfelb pon Cimanora geräumt, bie t)uHa[enfe unb t)en

Karpatljen!amm preisgegeben unb [ammelte [id] rüdroärts. 2Iud] bie

9. ru[[i[die 2trmee, bie bie Belagerung Don Kra!au bereits he^

gönnen Ijatte, [d)Io§ [id^ bie[em Hüdjuge an unb ging fjinter bie

Ztibba 3urüd, benn mittlerroeile roar aud^ im Zentrum bie (£nt=

[d^eibung gefatten.

^unäd^ft I^atten bei Beld^atou? rier öfterreid^ifdie 3nfanteriebiDi='

[ionen, tias Kar»aIIerie!orps flauer, eine preu§i[d]e <5arbe=He[erDe=

brigabe unb bie 8. Kar>aIIeriebiDi[ion im Kampfe gelegen. StUmätjIidr

aber toar bie ganse 2. öfterreid]i[d]e 2trmee in bie[en Kampf oer^

u?tdelt ujorben. Hod^ am 7. Desember, nadjbem er eben Cobs ge=»



räumt, iiatte öer (ßroßfürft Dcrftärfungcn nad? petrifau gcfanöt,

ipcil er ^offtc, burd? einen Düvdibvud\ in ber ZHitte öer 5d]Iadit==

linie t>ie Dertufte bei £oJ?5 ausgleid^en 3u !önnen. So tarn es, t)a§,

ujätjrent) iTIacfenfen an ber ZHiasga fod^t, bei Seld^atom nod^ um
bie (fintfd^eibung gerungen u?urbe, unt:> Kaufafier, TXlostauev (Stena^

t)iere, Ceile bes ruffifdien XVI. Korps, UvaU unb (ßarbefofafen in

Derstoeifeltem ^Infturm ben fiegreid^en X>urd^brud^ 5U ersrpingen

fud^ten. 2k^^ SemüBjungen [d^eiterten an bem tapferen lüiberftanbe

ber gegnerifd^en Kräfte. 2tl5 bann [oujoBjI im Itorben £ou?itfd? fiel

als aud^ im Süben bie (Dfterreid>er bei Cimanooa fiegreid^ waren
unb bie Belagerung Don Krafau aufgegeben u>erben mu^te, ^a
gingen bie Huffen auf ber gaujen S^ont surücf unb bequemten [id]

cnblid) 3um Stellungskriege an bem Bfura—HatDfa=^b[d)nitt, ber

oberen pilifea, ber Jliba unb ^em 1)unajec.

Die 2>eut[d7en Ijatten il^ren legten ^wed, bcn (Segner üoUftänbig

3u oernid^ten, aUerbings nid^t erreid]t. 2tber [eine ^Ingriffsfraft tpar

enbgültig gebrod^en, unb tro^ [einer oielfad^en Überlegenheit voat er

fortan gegen X)eut[d]lanb tocnigftens auf bie Derteibigung befdjränft.

2ludi bie Öftcrreidier tjatten [id^ [iegrcid^ bel^auptet, toenn es il^nen

audi n'idit oergönnt ir>ar, (ßalisien surüdsuerobern. Sie konnten mit

Befriebigung auf it]re [iegreid^e 2lbtx>el^r blicfen, bie iljnen aUerbings
nur banf einer tapferen beutfd^en Dioifion gelungen tpar. (£in lDer=

mutstropfen fiel aUerbings in iljren Siegesbed^er : ber Perluft oon
Serbien.

TXadi bem erftcn für bie Öfterrcidier oerlorenen 5clb5ug in (ßalisien

l^atten bie Serben einen fursen Dorfto^ auf Syrmien unb bas Banat
gemad^t, tparen aber unter erljeblid|en Derluften surüdgerDorfen
n?orben. Dann Ijattc 5^Ib3eugmeifter potioref, ber bie (ÖfterreidKr

füljrte unb [id] im Pertrauen auf bie (5unft bes Kaifers um bie

It)ei[ungen ber ®ber[ten £^ecresleitung u?enig fümmerte, mit ber

5. unb 6. 2lrmce ^cn ^griff erneuert. <£r brang nod] einmal über
bie Drina, [id]erte [eine redete ^Icinf*^ burd^ einen [iegreid>en Dorfto^
in bie (ßegenb [üblid^ Sarajevo unb ging ^ann ent[d^lo[[en 5um 2in=^

griff gegen bie [erbi[d^e 2lrmee cor. €5 gelang iljm, trofe ber Un^^

gunft ber IPitterung unb ber unglaublid) [d^led^ten IPege, bie jeben

^ad^[d^ub aufs l^öd]fte er[d^u?erten, [iegreid^ bis in bie iCinie Ujice—
PaljeDO—Betgrab Dor3ubringcn unb [id^ [ogar ber [erbifd]en ^aupt*
ftabt 3u bemäd^tigen. Dom Siege5beu)u§t[ein getragen, »oltte er

aus bie[er SteUung ben 5cinb angreifen unb iljm burdj boppette

Umfa[[ung eine enbgültige Hieberlage beibringen. Die Serben aber
toaren fon3entri[d^ auf 2lrangjeloDac 3urücfgegangen unb brad^en nun
neugefräftigt auf ber inneren Cinie oor, inbem [ie 3uer[t fid) 'gegen
^en redeten 5tügel ber Öfterreid^er toanbten unb bie[en über bie

Drina 3urucftDarfen unb ^ann mit ber ^auptmaffe ^en Unten ,^lügel

potiorefs angriffen, biefen 5um ^üdjug 3u>angen unb bas üerlorene

Beigrab t>en ^^. Desember toieber eroberten.

4
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Z)amit war bcr fcrbifdje ^^löjug bccnbct, benn bic (Öjtcrrcid}«r

ifattcn feine Kräfte mel^r, um x^n nodi einmal su unternel^men.

€t bebeutete aber aud^ für ^cutfd^Ianb einen fdjn?eren Sdjiag. Tn^

5. un'i:> 6. öflerreid^ifd^e 2(rmee roaren [o ^ut rr>ie ooUftänbig ge==

fd}lagen unb sertrümmert. Um [o mel^r mu^tc bie beutfd^e 2irmee

bie ö[terrcid?i[d}e bei allen iljrcn fpäteren Unternetnnungen ftüfeen unb

it|r felbft bei bcr Dcrteibigung bcs eignen Canbcs tjelfen. Das [oßte

(idj batb genug geigen.

^le weiteten "Kämpfe in polen, an 6er

öaUiifc^sunöanfc^en <5ren3e un^ Me
tO\nicv\(^ta^t in tHafuren.

X)ie €ntfd?eibung5fämpfe in polen tjatten il?r €nbc erreidjt. Die

bluffen u?aren auf ber gangen 5ront geroid^en unb Ijatten iljre Zlieber^

läge au§er mit Dielen Soten, Deripunbeten unb galjlrcidjen <5e=

fd]ü^en mit ^30000 (gefangenen begaljlt, bie fid] mäljrenb ber

Perfolgung burd^ bie i)eut[d^en nodi um 50 000 ZTTann »ermetirten,

bie bie IPaffen [tredten. So gefdjiagcn aber toaren [ie feinesmegs,

ba§ [ie 3U DöUiger Untätigfeit perurteilt gemefen u?ären. Unter galj!*

reidjen gum Ceil [eEjr Ijcftigen (ßefed^ten gingen [ie auf bie neue

IDiberftanbs* unb Derteibigungslinic gurüd. Befonbers auf iBjrem

redjten Flügel, roo es galt, Zton?ogeorgieix>[f uni> üor allem lOarfdjau

3U [id^ern, tpet|rten [ie \xd\ auf ^as Ijeftigfte. Hid^tsbcftomeniger

iDurben 5odjat[d^eu> unb Sficmeioice von bcn 5)eut[djen genommen^
unb am 2. 3anuar erftürmte bas XVII. Korps ^rgimom nad^ mel^r^

tägigem Barten Hingen.
Demgegenüber r>er[ammeltc ber (ßro^fürft [tarfe Kräfte ber

5. ^rmee \ini> gtoci in Polen befinblid^e Korps ber 9- ^trmee, bie

aus ber S^ont gegogen a>ar, bei 3notDlobs unb griff bamit bie bcut^

^dien Cinien [o energifd] unö erfolgreid^ in ber ZHittc an, <>a% man
an bie 2tb[idjt eines gentralcn Durd^brud^s glauben fonnte, u>äljrcnb

jugleid^ an ber Ztiba 3u?i[d|en Ü)islica unb Ztoujoforengin um
bie 5iu§übergänge Ijeftig gefod)ten ir>urbe. Um bie IPcil^nadjtstage

irurbe ber ruffifd^e 2tnbrang bei 3nou>Iobs [ogar [o ftarf, ^a% beut=

[d]er[eits alle oerfügbaren Qlruppcn bagegcn aufgeboten uvrben
mußten. (£rft um bie jatjresipenbc gelang es, bcn ru[[i[d]cn l>orfto§

3u bvedien unb ben (Segner in bie IDälber öftlidj ber pilifea gurücf^'

3un?erfen.

Ztun aber planten bie Deutfd^en iljrerfeits einen größeren Eingriff

in ®[tpreu§en. Die Slbfid^t, bie 2lufmerf[amfeit Don bort abgulenfen,

wo tüid^tige €reignif[e [id] Dorbereiteten, fonnte burd] ein Dor=
gelten in ber Hid^tung auf U)arfd^au am beften erreidjt n>erbcn.

€s rourben baljcr ftarfe Kräfte oerfammelt, bie bie Stellung ber

Äuffcn bei Bolimou> angreifen unb n?egneljmen [eilten. Das I. He*
n. Berntiarbl, Deatfd^Uinbs £>(I5)tnfampf. jq
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fcrocforps mit bcr 72. Canbtoctjrbrigabc, Mc ^. DiDifion, bas XVII.

nnb öas XIII. Korps tDuröen, fooicl id? [cljcn iann, cingefcfet unb

füljrten eine ftar!c 2tctiUerie mit [id^. Die Huffcn ii^rerfcits Ijatten

bic Dörfer fjumin, Bolimoto unb 211ajban befefet unb ausgiebig be*

fcftigt, um auf biefe IDcifc öie 5tra§e nadi VOat\diau 3U t)ecfcn.

i^inter ber ZHitte biefer Stellung lag bie ftarf ausgebaute lOobfa*

fabrif Don IDoIa 53YbIon>icfa. Der Eingriff u?urbe in ^en erften

•lagen ^es 3anuar aufgenommen, fis bauerte aber bis 3um (£nbe

löcs ZHonats, bis bie [el?r ftarfe Stellung, bie oon ber 2. 2trmce

ber-Huffen oerteibigt tourbe, fturmreif gefd)of[en toar. 2Im 3\. 3anuar
enblid) [abritten bie Deutfcf^en 3um entfdjeibenben Singriff. Der

Kampf tDätjrte meljrere Cage unb u>ar anwerft erbittert. Die

2. 2lrmee, bie in (ßeneral Smirnoiü einen neuen Kommanbeur er*

ijalten tiatte, uje^rte [id? Der3U7eife[t, ja fie mad]te am 2. ^^bruar

einen nal?e3U 20 km breiten (Segenangriff, ber, energifd] gefül^rt,

bis bid^t Dor bie beutfd^en Cinien gelangte unb teilmeife 3um
f^anbgemenge fül^rte, bann aber in feiner gan3en Stusbetjnung 3U*

fammenbrad) unb bie Deutfd^en als Sieger auf bem pia^e lie§.

Der Huffe aber gab fid? nun enbgültig gefd^lagen unb ging, nad^bem
er bie Sd^ladjt pon Solimon? oerloren Ijatte, Ijinter bie Sudja
3urücf. (£r toar 3ufrieben, Iüar[d]au bel^auptet 3U \:iaben, bas feiner

21Teinung nad) oon ^en Deutfd^en erftrebt mürbe, unb l^atte feine

Slljnung baoon, ^a^ ber gen^altige Kampf lebiglid) ben ^wed geljabt

tjatte, ruffifd^e Kräfte oon ®ftpreu§en fern3uljalten, rx>o f^inbenburg

in aller Stille einen großen Sd]lag plante unb Dorbereitete.

2lls ber (5ro§fürft aus ^en ftattgeljabten Kämpfen erfal), ^a^ ein

Durdjbrud] in polen unmöglid^ fei, anbererfcits aber, ba% bie

2. 21rmee ftarf genug fei, um IDarfd^au 3U fidjern, fa^te er fofort

neue plane, ^u^rft galt es freilid^, bie 2lrmeen unb iljr S^k^^'^i^n
neu 3u orbnen, bann aber mollte ber ruffifd^e 5^1bljerr über t>en

Kamm ber Karpatl^en nadi Ungarn burd^bred^en unb feine fiegreid|cn

21rmeen über (Dfenpeft 3ur legten (£nt[d)cibung DorfüEjren, mätjrenb
in ®ftpreu§en unb polen bie Deutfd^en burd] fortgefe^te Eingriffe

feftgel^alten roerben follten. So toenigftens mu§ man fid] ^en <ße==

banfengang bes ruffifd^en 5elbl^errn nad^ ^en (ßefdicljniffen Dor*
[teilen. (£r 30g bie 9. 21rmee, n?ie gefagt, aus ber 5ront, fe^te fie 3um
größten Ceil gegen Ungarn ein unb bereitete fid) mit allen Ülitteln

auf ben geplanten öorfto§ t>or. Drei ftarfe ruffifd^e 21rmeen rourben
in (ßalisien oerfammelt, tpäl^renb eine oierte pr3emYfl belagerte.

So ujurben auf feiten ber Huffen fotool^l, u?ie auf ber ber Deutfd^en
neue 21ngriffsunternel)mungen ins 2luge gefaxt.

21udi bie (Öfterreidjer l^atten nad] ber Sdiiadit von Cimanoüa bie

Kämpfe fortgefefet, toaren aber balb auf ftarfen 5einb gefto§en unb
l^atten bie Karpatl?enpä[fe uerloren. Den \. 3anuar \%5 iDurbe
^er Us3ofer pa% von ^en Muffen genommen. 3^fet plante (ßeneral

»on (Eonrab eine gro§c ©ffenfioe in ben Karpattjen felbjt, teils um

I
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prscmyfl 3U entfcfeen, teils aber aud), toell er, nad^öem bic päffe

Dcrlorcn u>arcn, einen <£inbrud^ in bie ungarifdie <&benc befürditete.

Von beutfdjer Seite aber tjielt man es für bringend geboten, bie

(Öfterreid]er hierbei bireft 3U unterftü^en, ^a fie fonft il^rcn §i©ecf

tpatjrfd^einlid^ nid^t erreid]en toürben unb es stoeifeli^aft wav, ob fie

bann nod^ beim Bunbc ausljalten roürben.

Don einseinen aus ber iront gesogenen Cruppen irurbe baljer

unter bem Kommanbo "Oes (ßenerals oon £in[ingen eine neue 5üb*
2trmee gebilbet, bic aus ber ^. Heferoebimfion, ber \. Dioifion, ber

5. KaoaüeriebiDifion unb einer aus brei Hegimentern 3ufammengefefe=

ten oerftärften Brigabe beftanb, unb nad\ Ungarn gefatjren u>urbe.

2tus biefer lefeteren mürbe fpäter — foüiel id^ liabe ermitteln

fönnen — eine (ßarbe^HeferDebioifion gebilbet. 2tud^ bas Korps
bes 5ßI^iTiarfd)aIIeutnant5 f^offmann trat am \8. 3anuar unter

«Cinfingens 23efeljl, fo ^a% biefer au§er txzn 'i>evd\dien Cruppen
bie \9- W"^ 5^- öfterreid7ifd)e X)it)ifion, bie \o\. Brigabc unb bie

\2. Canbfturmbrigabe befeljligte. Studj eine öfterreid^ifdie Kaoallerie^

bioifion tourbe beigegeben, (ßeneral ix>n (Eonrab a>olIte ben fjaupt^

fto§ 3u?ifd]en bem Ussofer unb 2)uHapa§ gegen prsemyfl an=

fefeen. Hed^ts baoon foüte bie beutfd^e 5üb=2irmee oorgel^en, an
bie fid] tDeiterljin (5eneral Don Pflanser^Saltin anfd]lie^en foüte, bem
fpäter andi bie 5. KaDaUeriebipifion unter bem (ßeneral oon ZHar*

fdjall unterftanb. gu bem ^auptangriff u>urbe bie 3. 2trmee Boroeoic
Dertpenbet, u?äljrenb bie ^. 21rmee IDeftgalisien bes weiteren fid^ern

foUte.

Den 23. fd)ritt anfingen 3um Eingriff, mäl^renb ber redete 5IügeI

ber 3. 2irmee fdjon am 22. antrat. Die 5üb=2trmee ging aus bem
Haume norböftlid^ 2Tiunfacs unb nörblid^ -E^usst Dor unb l^atte bie

^öljenftellungen ber Klioa unb ber Kicjirfa 5u überminben, bie beibe

genommen mürben, unb auf benen ein (ßegeuangriff ber bluffen

blutig abgemiefen mürbe. Der Eingriff ber 5üb*2(rmee ging bann
unaufljaltfam meiter. £infingen entriß ben Huffen ben IDYs!om=
fattel, t>en Sesfibpag, bie Cyf^^ölje unb bie bei Smorse unb über«»

fd^ritt fiegreid^ ben Kamm bes (Sebirges. 2iud] ber Ussofer pa%
fam €nbe 3anuar mieber in bie J^anb ber (Öfterreid)er. 2tls aber ber

beutfd)e (ßeneral am 5. 5^bruar \%5 gegen bie mäd^tige Stellung
am §wimn üorging, fam fein Eingriff 3um Steljen. ^lud} bie lüadit
^i5 IDinters oertjinberte 3unäd]ft eine IDieberljolung ^es Sturmes.
Siegreid) fjatte bie Süb=2lrmee bisljer gefodjten; ber Eingriff im
gansen aber fam nid]t Dormärts, unb bie Öfterreidjer mußten fid)

3unäd)ft bamit begnügen, ben €inbrudi in Ungarn Derljinbert 3U

iiahen. Um U^eiteres 3U erreidjen, maren ftärfere Kräfte nötig. Die
Süb=2trmee mürbe burd] bie beutfdje 'i{. Dioifion bes II. Korps c»er=

ftärft. §w\\<iien iBjr unb ber 3. rüdPte bie aUmäl^lid? aus polen Ijeran=»

gesogene neugebilbete 2. unter bem Sefeljl Boeljm=(£rmoUi5 ein,

unb red]t5 oon Cinfingen umrbe eine neue, aus beutfdjen unb öfter*
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rcid]i)'d]cn »Iruppcn bcftcljcnbc (ßruppc ^cMl^ot, ^ie bei ©ttYuivi

öen linfcn 5nic]icl pflaujer^öaltins cntlaftctc.

Die Kämpfe in öen Karpatijen ftellteii an I>ie Cruppen ^ie iiöd\^

flen 2lnforbeiuucjen. Selbft itn (5efcd]t mußten [ie [id^ öurdj ben

5d]nee Donr^ärts [d]aufcln. i)ie Unterfunft wav mel^r als bürftig.

Der cjefanite i^eeresbe^arf unö öie Perpflegiing mu§ten auf Ccag^
tiereri auf öie ^erge gefd^Ieppt iperöen. Die 2trtiIIerie rcuröc mit

Znen[dien!räften ljinaufge[d]afft. (Dft rerfatifen t)ie ZlTannfd]aften im

Sdincc. Sd^rpere (ßlie^ererfrieningcn famen in ZHenge cor. 2Ibcr

tro^ allem Ungemad^ betjielt bic »Truppe ibre ^ingriffsfreubigfeit

unb fod]t mit öer alten betpäi^rten Kraft.

y\ 0ftprcußen iparen mittlem->eile bie (Srensfämpfe fajl un^

unterbrod?en fortgegangen. 2hif ber Cinie Wioclavcxit—Zlfliavoa—
IPillenberg toar upieSerl^olt gefämpft iporöen. ^m Caufe bes 3anuar
aber rourben bem ©berfommanbeiir 0ft üier neue vtrmeeforps 5ur

Verfügung geftellt. Drei von iiincn, bas XXXVIII., XXXIX. unb XL.

tparen neu formiert, ^tls oiertes gefeilte fid? bas XXI. 3U itjnen,

bas 5um grö§ten Seil aus «Slfa^^'CotBjringern beftanb unb baljer im
IPeftcn nid^t gut gebrandet tperben fonnte. i^inbenburg befd]Io§,

fie gegen bie \0., je^t von (ßeneral t>on Sieoers fommanbiertc
2Irmee 3U Derupenben unb biefe momöglid^ 5U oernid^ten. ^ugleidj

aber ipurbe bie Sübgrense (Dftpreu^ens nad| ^öglidjfeit gefidjert.

"Das mar bringenb notrrenbig gemorben.
Der (5ro§fürft Ijatte feinen ,,gigantifdjen" plan, mit flarfer

2]Tad]t über bie KarpatBjen Dorsubred^en, nod^ toeiter ergänst. <£r

30g allem ^Infd^ein nad^ eine neue \2. ^rmee in itorbpolen, tjalbtcegs

ZTomogeorgiernft—CBjorn sufammen, um mit itjr in bie £änber bid^t

Öftlid? ber unteren ibeid^fel ein^ubred^en, alle beutfd]en Gruppen,
bie öftlidi ber IDeid^fet flanben, im 2\u.cfen 5U faffen, unb fie im Der^^

ein mit ber \0. ^rmec 5U Dernid^ten. Dem mu§te auf alle 5älle

Dorgebeugt n>erben.

<£s iDurbe baljer bas XX. Korps nadi 0rtelsburg gcfaljren,

wo es sugleid] bereitftanb, gegen Comfd^a unb 0ffon>ie^, alfo gegen
bie rCareujfeftungen, permenbet 3U ir»erben. <£s n?urbe abfid^tlidj

fpät — erft Anfang Februar ^9(5 — feinem Seftimmungsort 3u^

gefül^rt, um nid^t Dorjeitig bie CJlufmerffamfeit i)C5 5einbe5 auf
a)ftpreu§en 3U lenfen. 3ljm folgten bann aber feljr balb bas I. He-
ferpeforps unb bie 6. Kapalleriebipifion nad? IPillenberg, bie 3. 3n^
fanteriebipifion nad? JXeibenburg unb bie \, (ßarbe='He]erpebipifion
pon ber 2lbteilung IDoyrfd? nad? Solbau. Der 2Iufmarfd? biefer

Cruppen fonnte ettpa am 20. Februar beenbet fein. (Seneral Pon
(Saan?iö foüte ^cn Sefeljl über bie Cruppen jipifd^en IDeid^fel unb
©rfd^ife überneljmen unb nad] pollenbeter Perfammlung nadi Sü^en
porftogen, mätjrenb ^as XX. Korps bem redeten 5lügel ber 3um
Eingriff auf bie \0. :irmee bereitgoftellten Cruppen folgen follte.

Diefe follten gleid? nadi ibicm «Eintreffen gegen bie Huffen por^
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hted\en, um bie <Scfatjr ju Dcrrin^crn, ba§ iljr Jtufmarfd^ oom
5cinöe gcmcrft ix>ürbc.

Das voav um fo mcfjr 5U befürdjten, ab [ic auf t>cm äu^erftcn

Hnfen ^iü^et öer ge^cn ^ie 2Irmcc Sicocrs aufgebotenen Cruppcn
ausgeladen lüerbcn follten, too [ic von feinbUd^en 5li^9^rn nur allsu-

leidet tpaBjrgenommen ujcröcn fonnten.

Sie toaren in stoei Armeen geteilt, bie \0. unb bic 8., bie oon
ben (ßenerälen von €id)fjoi'n unb 0tto Don ^elon? gcfül^rt u)urbcn.

€rfteren Bjatte bie 0berfte J^cereslcitung mit Stab 3ur Verfügung
gefteßt; le^terer füljrte [d]cn feit bem 7. Ztooember \9\^ ^i^ 8. 2irmec,

ba (Seneual Don 5rcin?cis, rr»ie rr>ir tpiffen, als fommanbierenbei*

(ßeneral nad) bem lOeften perfekt toorben voav. S>ie !ampf!räftigften

Cruppen [ollten an 'i>cn 51ügeln cingefe^t u?erben, bie 3ur Umfaffung
^es 5cinbes beftimmt uxiren; im 2TIittcIi*aum toollte man fid) mit

Cruppen geringerer Ceiftungsfätjigfcit im 21Tar[diieren begnügen.

Ztad^ biefen (ßefid^tspunftcn rourbe ber 2Iufmarfd] angeorbnet. 2Im
äu^erften Iin!en 5IügcI, bei 5Iou)ifi an bie Ssessupa gelcl|nt, [tanben

von lints anfangenb bis Kuffen bas XXI., bas XXXVIII. unb ^»as

XXXIX. Heferoeforps. Ked^ts t>anehen bie fjauptreferoe r>on Kö==

nigsberg, bie jc^t CanbtDefjrbioifion Königsberg lik%. 3)en linfen

5IügeI ber ^0. 2Irmee bedten bie \. KaDalleriebirifion unb bio

5. (ßarbe^Heferoebrigabe ; an iF^ren redeten [d^Io§ bie 8, 2lrmee an.

3^i^XL.Korps bilbetc I^inter berOotjannisburger f^eibc 'i><2n äu^crften

redeten 5IügeI ; Ijinter itjr folgte bie ^. KaüalleriebiDifion. Cinfs fd]Io§

fid7 bie 2. Dioifion bes I. 2trmee!orps an, bie burd) Canbrueijrcn

unter bem (Seneralleutnant Kofd^ ju einem Korps aufgefüllt geu>e[en

3U [ein [d^eint. i)em redeten ^lügel beigegeben roar bie 3. KaüaUerie^
brigabe. tDie 2Tiitte ber gansen Sd)Iad]tauffteEung unb ticn linfen

.^lügel ber 8. 2trmee bilbetcn bie 3. He[erDebiDi[ion, bie ftarf mit

Canbfturm burd)[efeten \., \0. unb \\. Canbu)eJjrbiDi[ionen — r>on benen
eine ber 2. 3nfanteriebiDi[ion angegliebert gerr)e[en su [ein [d]eint —
unb bie 5. 3nfaTitcricbrigabe. 2ludi über bie Kriegsbefafeung oon
töi^en unb anbere 5^ftungstruppen [d^eint bie 2tngriffsarmee oer^'

fügt 3u l^abcn. 'Da mir offisielle Quellen jebodj nid^t 3ur Verfügung
fteijen, lä^t [id^ bie Perteilung ber Cruppen nid]t genau nad]u?ei[en.

€s genügen aber and] bie gemad^ten eingaben, um "öen leitenben (5e*

banfen ber gansen 5d\{ad\taniaQe su oerfolgcn. 250 000 Zfiann vouv^

^en für biefen (Entfd^eibungsfampf aufgeboten. €s fam alles barauf
an, ^a% ber redete 5IügeI ber 8. 2(rmee unb ber Iin!e ber \0. fo rafdj
als möglid) oortoärts famen, um bem (Segner bie Hüdsugsftra^en
3U üerlegen, ujätjrenb 3U gleid^er ^eit bie in ber 5ront ange[e^ten
Cruppen ^en 5cinb burdj Eingriffe fo lange als möglid) auftjalten

foUten. "Diefer £eitgeban!e tt>ar in ber gansen 2lrmee tebenbig, als
bie Operationen gegen ben ettxxi gleid7 ftarfen 5oinb begannen.
Das Vertrauen, ba§ Binbenburg nid>ts forbern würbe, als n?a5
burd^aus nötig fei, voar unbcbingt; er fonntc i>on bor Cruppe oer^-
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langen, was er »oUtc. Sic leif^ete ^cmcntfprcd^enb Ungcljcurcs. <£s

muröcn tro^ (Sis unö Sd^nce lXlät\die bis '{0 km jurücfgelcgt. 2ln

eine geregelte Verpflegung roar nid^t 5U öenfen. Zilan lebte großen-

teils von öen Porräten Öc5 ^cinöes, bie man erbeutete. Die Sd^litten^

fufen, bie Don öer i^eeresleitung sur Verfügung geftellt icaren, €r=

toiefen \id} als unbraud^bar, ba auf treiten iPegeftrecfen ber Sd^nec

Dom Sturm toeggefegt tr>ar, a)ätjrenb er an anderen Stellen metertjod^

lag. Die fdimere Artillerie mußte auf bie tpenigen feften Straßen

Deririefen irerben, toeil fie fonft überhaupt nidjt mitfam. 2lud? bic

^elbartillerie toar Ijäufig 3U ben (5efed?ten nodj nid^t Ijeran. 't>ann

mußte bie 3nfanterie otjne 2lrtillerieunterftüfeung fed)ten. 3" anderen

.fällen mußten öie Kanonen bis in bie Sd^üöenlinien Dorgesogen

iperben, um ^an IPiberftanb bes ^^inbes 5U bredjen. Die Huffen

loeljrten [id) toie bie Dersn^eifelten, weil [ie ^en eifernen Hing [pürten,

ber fid] um itjre Hücfsugslinie legte; fürs, es coaren alle Sd]n?ierig*

feiten 3U überroinben, bie ein befonbers furd^tbarer ruffifd^er IPinter

unb ein l^artnäcFiger (Segner bieten fonnten. ZXid^tsbeftoineniger

blieben S^k^^nq unb ^^ruppe ftets auf ber ^öl?e iljrer 2lufgabe unb

rerfagten niemals. <£s ift unfagbar, roas fie geleiftet iiaben.

Der Sübflügel trat einen Sag früljer an, als bie Cruppen im

rtorben. fjier geftaltete fid) ber Eingriff sunädjft 3U einem Durdj=

brud^, ber aus ber 3of?cinni5burger £^eibe l^eraus erfolgte unb es

in ber 5olge nötig mad^te, bcn äußeren 51^9^1 burd) eine befonberc

^Ibteilung 5U [id^ern. Dennod] voav bie Überrafd^ung ber Huffen doU^

ftänbig gelungen. 2lls am 7. 5^f'»^uar \%5 bie 8., unb gleid) barauf

am 8. bie ^0. 2lrmee ^en Vormarfd^ begannen, fanben fie bie Kuffen

befonbers an il^rem redeten 5tügel burd^aus nid^t in ber Verfaffung,

bcm Eingriff ernften IDiberftanb entgegensufe^en; nur an einseinen

Stellen fam es 5U Ijartnäiigen (Sefed^ten. So befonbers bei '£yd.

^ier gelang es bem III. fibirifdjen Korps bcn Sübflügel ber 8. 2Irmee

bis 5um \^. aufjutjalten. 2ll5 iräljrenb biefer g^it ruffifd^e Cruppen
Don ®ffoa?ie^ ^erangefül^rt unb bei (Srajetüo ausgelaben tDurben,

um ^en äußeren 5lügel ber 8. Armee 3U bebrotjen, trat iljnen bie

5lügelftaffel entgegen, unb es gelang fou)otjl bie neu t^erangefom*

menen Cruppen 3U fd^lagen, als enblidj aud] "öen IDiberftanb bei

£yd 3U bred^en unb auf Auguftou? nadjsubrängen. Als fid^ beim

toeiteren Dorget^en ber Haum oerengerte, tourben Cruppen aus
ber 5ront gesogen unb 3ur Sid^erung ber 51<inf^n Derrr»enbet. So
nafjm bie \0. Armee fd^on am ^0. bie CanbtoeljrbiDifion Königsberg

Fjeraus, bie mit ber (. KaoalleriebiDifion unb ber 5. (ßarbebrigabe,

abgefeijen üon ben Abteitungen, bie bie Dioifionen felbft 3um gleid^en

5tt>ecf ab3u?eigten, fortan 3um 5tc»n!enfdjufe oertoenbet ujurben. So
tüurben Don ber 8. Armee eine Ijalbe \. Canbtoel^rbiDifion, bie gansc

\{. unb eine gemifd^te Srigabe ber 3. HeferDebioifion Ijerausgesogen

unb nad] Süben gefd^oben. ^m übrigen aber ging ber Dormarfdj
unenttoegt ooripärts. Die ruffifdje Armee tourbe immer mel^r unb
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tnc^r in ben Jtuguftomcr 5orft sufammengcbrangt 3"^ Sübcn tour

t>en Stabin, (5ru§fi unb Cipff befe^t, im 0ftcn Ijattcn bie 2)eut

fd^cn bic uncrtjörtc Küt^nl^eit, faum 20 km oon bcr 5cftung (Srobno

entfernt ^olynfa, Saposünie, Kalety unb Kapcioroo 3u ncEjmcn.

<gin aus (5robno Dorbred^cnber (gntfa^oerfudj nnirbc blutig surücf

gctx)ic[en. Sei StaBin unb Cipff n?urbe ber 5^inb teils in bie 3obr

KOkvno
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Karte 27. Die IDintcrfcfjladjt in inafutcn.

fümpfe geiDorfen, teils gefangen, unb am 2\. Februar mußte bie

oöüig umsingelte ruffifd^e 2irmce, foa>eit fie nodj am Ceben xoax,

bie IPaffen ftrecfen. UOOOO (Befangene, ettoa 300 (ßefd^ü^e, meEj-
rere tjunbert 2Ttafd]inengea>eIjre, JTiunitionstoagen, 5elbfücf>en, mv
gesaliltes fonftiges Kriegsgerät, einige taufenb Stücf Dielj unb
Pferbe, brei Cajarettsüge unb eine Kriegsfaffe fielen in bie ^avi^
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<5ec Sieger. Jtucfj jaEjIreid^e ruffifd^c (Scncrale rtmrbcn gefangen»

genommen. Die ^0. niffifd^e 2Irmee tjatte aufgeljört 3U befteEjen.

Zllittlenoeile ^atte i^inScnBurg, ber [ein Hauptquartier in 3nfter=

bürg aufge[d)Iagen tjatte, um öen (JEreigniffen natje 5U [ein, [d^on am
1,7. eine Heuorbnung ber 2(rmcen oorgenommen. 2iUe Cruppen, t)ie

am 5einbe ftanben, tourben öer neuen HO. 2trmee 3ugenjie[en. Sie [oUte,

rpie [ic bas aud^ loirflid] tat, bie Dernid^tung ber \0. ru[[i[d)en Slrmec

DoHenben. Die übrigen unZ) bie nad] ber redeten 5Ianfe abgesroeigten

Gruppen [oUten als 8. ^rmee ben 3obr über[d]reiten unb (f)[[omiefe

belagern. Sis sum 0r[d^i^ [oUte ber Befeijlsberidj ber 8. 2Irmee

reid]en. Setjr balb aber seigte [id?, ba§ ber Sieg an ben Zna[uri[d7en

Seen, [0 geir>altig er tr»ar, bcnHu[[en 5ioar eine 2trmee gefoftet unb iBjre

IPiberftanbsfraft ent[pred^enb ge[d]rDädit I^atte, ftrategi[d] aber nid^t

unmittelbar ausgenufet toerben !onnte. <£ine toeitere Verfolgung über

<>en ^jemen toar unmöglid], u?eil [ie ftarfe Kräfte in ej3entri[d)er

Hid^tung 3U roeit Don iljrer (Srunbftettung fort über einen bebeutenben

Strom geführt Blatte unb auf bie bcfeftigte £inie Komno—0lita—
iSrobno gefto§en toäre. (£ine lOirfung in [üblid^er Hidjtung aber
fonnte [idj nur ergeben, wenn 3UDor bie 5^ftung ©[[oroiefe gefallen

u>äre. 3nfolgebe[[en ging in 0ftpreu§en, polen unb (Salisien alles

3um Steltungsfrieg über.

Die tKämjjfc an bct tDcftftront, Mc Sd}iaä}t bei

Soiffotts uttö ^as Steffen bei €a (Ttreute,

lOäijrenb im <D[ien alle Kräfte [idj \pannten, um bie <£nt[d]ei*-

bung gegen Hu^lanb tjerbeisufüljren, fiel ben Dcut[d)en im IDeften

eine meniger banfbare Slufgabe 3U. ^ier !am es barauf an, ben
Krieg mit möglid^ft [djtoad^en Kräften ljin3utjalten, ol^ne (ßelänbe

3U perlieren, unb 3ugleid^ tien (5egner in ber Cäu[d7ung 3U erljalten,

txx^ jeben Jtugenblicf bie ©ffenfioe oon neuem losbred^en fönnte.

€s toar bas eine pa[fiDe 2?olle, bie aftio burd^gefüljrt loerben mu§te.

Die 2lufgabe ber 5r<in3o[en unb <£nglänber toar im (5egen[a^ l)ier3u

ber Hatur ber Sadie nadi burd^aus eine offenfioe, tt>ie bas [d^on

ge[agt toorben ift. Sie mußten nid^t nur beftrebt [ein, bcut[die Kräfte
3U binben, um il^re Derfd^iebung nadi bem 0ften 3U oerljinbern, [ie

mu§ten aud) [elbftänbig t)en Sieg 3U erringen [ud^en, um 5t^tinfreid?

unb Belgien Dom €inbringling 3U befreien. Sie fod^ten, [d^led^t ge*

red^net, 3u?ei gegen einen, Blatten bie 3nbu[trie ber ganscn lOelt 3U

iljrer Verfügung, bie be[lrebt n?ar, iljre 2trtillerie 3U oerftärfen unb
iljnen ZHunition in Zna[[e 3U5ufüljren, unb fonnten 3al^lreidje £^ilfs==

DÖlfer aus allen Ceilen ber (£rbe 3U il^rer Unterftüfeung l}eran3ieljen,

tDäljrenb bie Deutfdjen t>on allem Seeoerfeljr abge[d]lo[[en toaren,

Srofe allebem erwarteten [ie ben Sieg 3unädjft pon ^u^lanbs ge*=

tDoItiger Überlegenl^eit, tcaren sufrieben, einen Ceil ber beutfd^ere
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Kräfte im tPcftcu 5U feffcln, unt> bcfdjäftigtcn fidi 5undd]fl öamit^

tt^re tief erfd^üttcrtcn Armeen toiebcc fampf!räftig 3U mad]cn. So
trug ifjr ganscs Dcrlfaltcn bcn Stempel öer Unentfd^Ioffen^cit uni)

i^albtjeü/ bis ^ie überall gefdjiagenen Huffen öringenS um 2TIit=

roirfung itjrer Perbünbetcii baten un^ eine [old^e [ogar forderten.

Da enölid] entfd^Io^ [id^ 3offrc 5U einer allgemeinen €ntlaftungs=

offenfipe, bie an ber gansen S^ont sugtcid^ einfefeen unb ben 5einb

r>om fran5Ö[i[d]en ^oben »ertreiben [ollte. ZUn \7. Sesember gab er

ben entfpred^enben 3efeljl. 3)ie (£nglänber beteiligten [id^ übrigens-

aud7 je^t nur mit geringen Kräften. Sie mod]ten rool^I finben, 'i>a^

nadi ben <£rfafjrungen in 51<^n^^»^i^ 3W fd^lie^en, ifjre Cruppen für

einen energifd]en Eingriff nodi nid^t geeignet feien. T>ic alte ^i^icbens^

armee n?ar DÖUig perbraudjt unb l)ielt nur eine 5»^ont von ^0 km be*

fe^t, Corb Kitd^ener aber nxir unterbeffen bemüEjt, ettoa 800 000-

ZHann für ben (Srabenfrieg aussubilben.

Wann bemnad^ bie 5i^<3n5ofen er[t oom \7. Sejember an plan=

mä^ig sum Eingriff fd]ritten, fo Ejaben bod^ t>orE|er fd^DU satjlreid^e

Kämpfe ftattgefunben, bie meift örtlid^en Urfprungs maren. 3n
^lanbern, bei Cille unb an ber Corettoijölje, bei ^trras, an ber Somme
unb an ber ^tisne, in ber !reibigen Cfjampagne nn^ m 'iien bufd^igen

2(rgonnen, bei Derbun unb auf t)en beroalbetcn ober grafigen Kuppen
ber Pogefen roie in ber Belforter Senfe: überalt rourbe gcfod^ten*

nirgenbs ruBjten bie XDaffen gans, nirgenbs aber voav ein t)öljerer

^ir»ed mit biefen Sd^armü^eln üerbunben. X)iefer ftellte fid) erft ein,

als 3offre feinen allgemeinen Slngriffsbefe^l gegeben Ijatte, ber

inbes Don einer falfd^en Dorausfe^ung ausging. Der fransöfifdje

5elbljerr bitbete fid^ ein, er fönne, ba bod] 3abtreid|e beutfd^e Gruppen
nad7 bem 0ften überfüfjrt u)orben tt?aren, i^anf ber numerifdjen

Überlegentjeit, bie er an fid^ fd^on befa^ un^ burd) pollftänbige

IDiebertjerfteltung feiner ^rmee erljötjt Ijatte, bie T>cutfd)en in iljren

(Sräben einfad? überrennen, toenn er überalt gleidjseitig angriffe

unb fie baburd] oertjinbere, Unterftü^ungen an bie angegriffenen

Stellen 3U faljren. <£r foUte fid? fel)r über bie IDiberftanbsfätjigfeit

fefter (Stäben getäufd^t Ijaben, toenn fie Don Cruppen oerteibigt

»würben, tok es bie beutfd^en bamals toaren. ^Ibgefeljen Don einigen

unbebeutenbcn örttid^en Derluften blieben bie ^eutfd^cn überalt

Sieger, unb fo enbete ber altgemeine Eingriff ber 5ran5ofen \int>

<£nglänber mit einer stoeifetlofen Ztiebertage ber Derbünbeten.

Don allen biefen Kämpfen iönnen nn"^ braudjen nur bie voidi^

tigften Ijier t^eroorgeljoben toerben. Sie brad^ten bie ganje fran==

Söfifd^e Stont in Belegung unb fanben ber Sadie nadi iljren 2lh^

fdjtuß in ber für bie Z>eutfd?en fiegreid^en Sd^lad^t oon Soiffons,

bie felbft bie natjen Parifer in 2lngfi unb Sorge oerfe^te, unb in ^en

bavan anfd^lie^enbcn <5efediten.

Sd^on t)en \6. unb ^7. 'Desember fam es bei Combartsybe 5U tjef=

tigen (5efed]ten, bie mit einer oöltigen Hiebertage ber babei oernjen--



beten fransofifd^cn unb belgifdien Cruppcn cnbctc, Dagegen ging ber

auf bem Unten t][crufer gelegene Brücfenfopf oon 5t. (ßeorges nact^

langen blutigen (ßefed^ten am 28. X>e3ember an bie Perbünbeten per^

loren, bie jidi inbes oergeblid? bemüljten, iljrerfeits auf bas redete

t][erufer oorsubringen, unb nur bei Sif[d?ote bis 3um ^?. Desember
etwa 500 m Haum unb am (8. bie Sd^enfe von Kortefeer eroberten,

ol^ne tro^ aller Jlnftrengungen toeiter vorbringen 3U fönnen. (£ben[o

roar [d]on am 27. unb 29. HoDember, am 0., 5., \0. unb \\. Desembcr
im r]pernbogen l^eftig gefämpft toorben. 2lm \7. Desembcr aber

htad\en infolge ber 3offrefd|en Slngriffsbefeljls bie 5ran3ofen bei

pafd^enbaele unb poelcapelle, bie (£nglänber bei IDeftljoecf unb
^coartelen oor, oljne irgenb ir>e[entlid?e Vorteile erfämpfen 3U fönnen,

obgleid^ nod^ bis 3um 20. Desember gefod^ten mürbe. Unauftjörlidj

tDurbe aud\ auf ber Sübtoeftflanfe oon tlpetn im lÜYtfd^cietebogen

gefämpft, wo bie Deutfd^en it^re Steltungen alle reftlos beljaup*

teten. 3m Haume von CiÜe nat^men bie Kämpfe Dom \7. De3ember
an einen ernfteren Cljarafter an unb tobten mit größter J^eftigfeit Don
£a 3a)fee bis füblid) ron ^rras. 2Iuf ber gansen 5ront oon £a
Baffee, ber Corettol^ölje, Soud^es unt> 5t. Caurent tourbe gefämpft
Die Deutfd^en oerloren sroar Permelles unt> (Sioendjy, 0rte, bie [ie

freitoillig preisgaben, toeil iljre öeljauptung 3U gro^e 0pfer gefoftet

l^ätte, im allgemeinen aber Ijielten [ie iljre Cinien feft unb brad^ten

befonbers t>en (£nglänbern, bie gegen "iien redeten 5tügel biefer

Stellung fod^ten, feljr erljeblid^e Perlufte bei, fo t)a% [ie gesmungen
tüaren, um einen IDaffenftillftanb 3ur Beerbigung iljrer Coten 3U

bitten. 2)ie[e [el^r erbitterten Kämpfe bauerten bis tief in bcn 3anuar
Ijinein unb brad^ten unferen 5^inben, tro^ iljrer 3aljlenmä§igen

Überlegcnljeit befonbers an 2lrtillerie, [etjr ertjeblid]e ©pfer, oljne

irgenbeinen entfpred^enben <5cwinn. Das gleid^e aber mar ber

5all, menn mir ben Haum oon ^trras bis 3ur 2lisne ins 2luge faffen.

fjier gelang es otjne all3ugro§e Sd^mierigfeiten, bie £inien burd^^

meg 3U betjaupten. Hur ber Kird^ljof Don Ca BoiffeEc mürbe von
ben 5ran3ofen genommen. tPal^rlid^ ein fpärlid^er (5eminn in

2Inbetrad]t ber großen 2tnftrengungen unb (Dpfer, bie fie feit bem
\7. 2)e3ember ^91^ bringen mußten, mas um fo meljr ins (ßemidjt

fiel, als itjre ZTTenfd^enperlufte fefjr piet grö§er maren als bie

ber Deutfd^en.

5aft genau fo aber ftanb es auf bem füblidjen Ceil t>es mcit ge*

beljnten meftlid^en Kriegsfd^auplafees.

f^ier Ijatten bie Deutfd^en ber 23eIforter Sente gegenüber mit

bem linfen 5IÜ9«I bie fjöljen mej^lidj bes 3ttflu[[es smifd^en pfirt

unb 2lltfird^, mit bem redjten 5lügel eine Cinie befe^t, bie aus ber

<5egenb Don 2Ittfird] über Sennt^eim nadj Steinbad^ auf bie Por*
Ijöljen ber Dogefen unb von ^)a 3unädjft in norbtidjer Hid^tung lief,

um fpäter in bie Berge absubiegen, mäfjrenb bie 5rcin3ofen ^cn
Beldjenftocf unb mit il^m "^en HIolfenrain unb ben ßartmannsmeiler
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Kopf inncJjattcn unt> bie €mie bes lüefferlingtaics, djann unb
^as €ant> von öa bis sur fcf^toeiserifd^cn (Srcnse Ejielten.

3m SpätEjcrbft ^91^ beftanb bie 2lrmecabteilung (Sacbc, bic B)ier

bie Pertcibigung fül^rte, aus oier £anba?eEjrbrigabcn mit sufammcn
neununbstpansig Sataillonen, breieinl^alb fisfabrons, fcd^sscljn ^attc=

ricn unb einer Heferce oon oier Sataiüonen, einer (Ssfabron unb

fünf Batterien, bie in 2TTüIEjaufen ftanb, tr>ätjrenb bie Brigaben [elbft

bie Dorbere Cinie befe^t tjatten. Crofe biefer Sd^toäcf^e, bie nur 3u

einer äu§erft bünnen 2Iuffteüung ausreicf^te, maren auf bem redeten

5Iügel ber fransöfifd^en Stellung bie 2)eut[d]en fd^on am 25. ©ftober

{%'{ erfolglos angegriffen iDorben, unb es f^atten fidj biefen Kämpfen
größere fransöfifdje 2(ngriffe auf ber gansen 5i^ont oon ber Cf^ur bis

5ur £arg angefd^bffen, bie am \. unb 2. Sesember tjauptfäd^lidj in

ber £inie f^irsbad)—Salfd^toeiler ausgefod^ten tourben.

2nittlern?eile tjatten [idj bie 5i-*cin5o[en ber ^rmeeabteilung (Sae"^

gegenüber auf oier 2)iDi)ionen unb fünf 2IIpenjägerbataiüone Der=

ftärft, [o "i^a^ andi biefer eine gemifd^te Dioifion nad^ 2Tiültjau[en 3U=

geführt roerben mu§te, bie [päter nodj um smei Sataillone unb eine

KaoalleriebiDifion oerftärft tourben. ^Is batjer am ^5. Desember
bie 5'^<3n3o[en fidj 3um entfd^eibenben Eingriff erEjoben, konnten [ie

cntfd^eibenbe Porteile nid^t erringen, obgleid^ fie [päter nod^ rocfent*

lidj, befonbers burd] SIrtillerie oerftärft ujurben.

3^r Eingriff rid^tete fidj 5unäd]ft oom ZHoEFenrain bis an t)en

Kanal bei Balfd^toeiler. 3m ibefferlingtal, im 2naasmünftertal unb
bei 2)ammerfird] o?aren Heferpen bereitgeijalten. Kriegsbebarf tourbc

in 2T?enge tjerangefd^afft. 3offres 2(ngriffsbefefil blieb liier oijne jebc

IPirfung, loeil [oa?ie[o \<iton alles in Seroegung toar unb ent[d]ei*

bungfudjenb fämpfte. Diefer Kampf aber fütjrte su ^en tjartnädig=

ften (ßefedjten, bie [idj l^ier baburdj ausjeid^neten, t)a% nidjt nur ber

5einb roie n?otjl überall in ftarfer Übermad^t n?ar, fo i>a^ man einem

feinblidjen Bataillon etn?a eine Kompanie entgegensufe^en tjatte, fon==

bern aud^ ^a^ ber fjauptfad]e nad? auf beutfd^cr Seite nur £anbn?etjr=

truppen bie Perteibigung füEjrten unb aud) bie (Segenftö^e mad^ten.

3)as Dorf Steinbad] toed^fette meljrmals ben23efifeer unb blieb [dilie§=

l\d\ in ber Bian'i) ber 5ran3ofen, nad^bem bie \diwadie Befa^ung tage=

lang bie Crümmer bes ®rtes focoie ^an Kird^t^Df oerteibigt tjatte.

Znit gleid^er ^artnädigfeit «purbe aud^ um biebetjerrfd]enbeSergna[c
— ^25 — bidjt beim Dorfe gekämpft, nur mit bem Unterfd^iebe, t>a%

ein energifdier beutfdjer (ßegenfto§, ber am 7. 3<^nu<ir einfetste, biefe,

bie fd^on genommen a?ar, toieber in t>en Befife ber Deutfd^en brad^te

unb biefen bamit bie Znöglid>feit fdjuf, einerfeits Sennf|eim unb ^as

Stragenftücf llfftjol3—Sennljeim 3U beljaupten, anbererfeits aber aud>

Cljann unb bie Steinbad^er £^öt^e unter 2(uffid?t 3U Ehalten. ^Ibgefel^cn

oon bem Perluft bes einen Z)orfes fonnten bie Deutfd^en tro^ iljrer

numerifdjen Sdtwädie it^re £inien gegen alle 2ingriffsDerfud]e bes

überlegenen (ßegners beiiaapten, 3^ «^ toinfte it^nen fdjlie^lid] fo*
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gar nod] ein bcbcutcnbcr €rfotg. €5 gelang ifjncn nämlid], fid] öcs

I^artmannsiDcilcr Kopfes 3U bemäd|tigcn unö bamit bem (Segner

v)ie 2TiögIidi!eit 3U netjmen, bie rl^einifd^e €bene unö beren toid^tigc

<£i[enbal?nen ^ireft 3U beobad^ten. Der Eingriff mar \o eingeridjtet,

Da§ bic fransöfifdien Unterftüfeungen, mit öeren £^eran!ommen man ge=

redjnet ^atte, überall auf Dorther eingend]tete beutfd^e^Ibtoetjrftellungen

fliegen, bie fie blutig surüdmiefen^ fo öa§ öer Eingriff, oline Störung
erfolgen fonnte, unö am 2^. 3anuar \%5 öer Heft ber Befafeung,

nad^bem bie meiften ©ffisiere gefallen roaren, bie IDaffen ftredeu

mu§te. Det ^irsenftein wav am gleidien Cage einem überrafd^enben

Eingriff 5um Opfer gefallen. Der ganse linfe 5IügeI ber X)eut[d^en

fpürte bie <£rleid?terung feiner £age fofort, unZ> baran mürbe audj

nid^ts geänbert, als am 27. 3<^»w^i^ \9\^ ^i<^ 5i^<3n3ofen burd] über^'

rafd^enben Angriff im Haume dou 2ittfird^ bie Kanalftellung bei

2lmmer3meiler aufsurei^en rerfud^ten. Der eingriff mißlang in allen

Seilen. 2T(it iBjm aber fonnte bie gan3e ^Ingriffsbemegung, bie 3offre
am \7. Dejember angeorbnet l^atte, um fo mel^r als gefd^eitert be=*

trad]tet toerbcn, als aud^ in "Ctcn JTorbDogefen bas «Ergebnis ein

gleid^es mar.

f^ier mad^te ber ^(rmeeabteilung bcs (ßeneraloberften oon SaU
fenl^aufen ber fran3Öfifd]e Eingriff 3mifd]en Seilte nni) S'^^i allere»

bings fd^mer 3U fd^affen. (ßeneral Dubail l]<xtte etma brei^ig ^dpcn:»

Jägerbataillone in biefem Stbfd^nitt oerfammelt, beren beffere £ei^

ftungen im (Scbirgsfriege fetjr b<xi'i> von ^en Deutfd^en mettgemad^t
mürben. Pom 7. bis \2. Dezember \%'{ fanben Bjeftige Ceil!ämpfe
im Dorgelänbe non St. Die ftatt. 21m \\. mad^ten bie 5ran3ofen einen

oergeblid^en Eingriff auf bie pa§tjöBje bes Cebertales, mo bie beutfd^
IDetjrftellung auf elfäffifd^en Boben übertrat. 2lm 5. De3ember jebod?

gelang es itjnen, bie Kuppe bes 5ciuIrfopfes in 3efi^ 3U net^men,

Don bem aus bie Deutfdjen in bas 2Tüeurti^etaI f^atten Bjinabfpäljen

fonnen. Seitbem fanben größere (Sefed^te in biefem ^bfd^nitt ber

5ront nid)t metjr ftatt. Das ganse Ijofje (ßebirge aber 5mifd)en bem
2T(oIfenrain unb bem Hei§berg mürbe r>om Kampf ergriffen, unb
r>om 5auIr!opf 3um Heid^saderfopf bis ins üeine 5^d]t*2IaI bilbete

fid) eine 3ufammentjängenbc 5^uerIinio, bie sumeilen in einselncn

(Sefed^ten aufflammte.
Um fo blutiger geftalteten fid) bie Kämpfe, bie 3ur IDieber*

eroberung ^ies Hömerlagers bei St. ZUitjiel burd) bie 5ran3ofen
fütjren foUten, niemals gan3 eingefd)Iafen maren unb aus smei IDalb-

ftücfen, bem Bois brüte bei Stpremont unb bem prieftermalbe bei pont
ä 2TTouffon, ein £eid)enfelb gefdjaffen Ijatten, mie es bie entfe^Iid)fte

ptjantafie fid) nid)t fd)Iimmer aus5ubenfcn oermödite. Seit bem
25. September ^9^^ ^<^^ k^^^ bauernb gcfod)ten morben. 2Im 22. unb
23. ©ftober I)atte t>ann bie fran5Öfifd)e 3nfanterie energifd) ange==

griffen unb mar unter furd)tbaren blutigen ©pfern surücfgemiefen
morben. Bis Coul maren bamals bie überlebenben ^iirümmer 3U=*
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rürfgcflutet. 21(5 bann am ^2. ^cscmbcr \S\'k, abi^ribs, nacfj einer

^irtiücriebefdjic^ung, tok man \ie bisljcr nodj nid^t erlebt ijatte, ber

^^ransofc ben Sturm an ber 5tra§e inrey—Ctjiaucourt roieber^olt

hatte, tpar es ifjm nicf^t beffer ergangen. €r toar oöUig aufgerieben

tDoröen. Die legten tErümmer ber Sturmtruppe Ijatten fid^ ergeben

muffen. So blieb an biefer Stelle ber 3offrcfd^e ^tngriffsbefeljl

gänjlid? tpirfungslos. 3)ie 5ran3ofen n?aren unfäf^ig, i^m nadjsu^

kommen, unb oertjielten fid? öie nädjfte geit überfjaupt ruijig.

Ztur am Hanbe ber 2(rgonnen fud^ten fie bem Sefeljl nad^su-

fommen. ^ier fjatten fie fid] fd^on am 29. Öftober \^\'i> beim Eingriff

auf 2Tiontfaucon vov öem XVI. Korps eine blutige Sd]lappe geijolt.

3e^t griffen fie am 20. unb 2^. Desember nod) einmal in ber

(Scgenö t>on Boureuil, Dauquois unb nörblid] bes IDalbes oon
ZHalancourt an. Bei Boureuil fam es 5U einem u?ilben £^äufer!ampf

^u gleidjer ^dt liefen bic 5tr<iTi3ofen aus bem IDalbe Don ConfeuDoyo
an unb perfud^ten aus bem ^^itteruxilbe stoifd^en bcr 5^1^^ Croyon
unb £es (Eparges t»or3ufto§en : aber alle biefe Eingriffe u?aren r>er==

geblidj. Die Kampflinie blieb unocranbert. Das gleid^e aber tr>ar

ber ^auptfad^e nadi in ^en 2Irgonnen ber 5<^ü- ^i^^ rourbe mit ber

größten (Erbitterung ^Tlann gegen ZTTann gefod^ten, im toefentlidjen

in ber Cinie Parennes—Dienne le (Cljateau, bod) fo, ^a% ein entfd]ei^

benber <£rfoIg beutfd^crfeits allerbings nid^t erfod^ten rrurbe, bic

T)eutfd)en aber bennod^ im Dorteil blieben. 2)ie ij'^ansofen tjatten in

biefen Kämpfen, bie mit allen ZTÜitteln bes 5^ftungsfricges auf näd^ftc

«Entfernung gefütjrt n?urben unb aud^ t>en X)eutfd]en fd]n?ere Dcr=

lufte fofteten, bis <£n^c Hooember \%^ '^OOO Cote, 1(2000 Perrüun-

bete unb ^300 (Befangene oerloren, unb mußten iljr II. Korps, ^as^

3uerfl bie Derteibigung gefütjrt Ejatte, burd^ 'i>a5 V. ablöfen laffen.

^tm 5. 3<3nuar \%5 gelang iijnen 3n?ar eine gro§c Sprengung, bas

<5efed^t enbete inbeffen infolge eines beutfd^en (Scgenfto^es mit ber

faft DöUigen Dernid^tung ber (Saribalbifd^en ^reitoiüigcn, bic ijier

auf feiten ber 5ran3o[en fod^ten, unb 5um Dorteil bcr i)eutfd)cn.

Pom 5. bis ^0. 3anuar tourbc bann nod\ erbittert gcfämpft. Sdjlc-

fifd^e ^äqet n?arfen t>cn 5<^inb fiegreid] surücf, mußten aber iEjren

«Erfolg roicbcr preisgeben, tocil fie feine Unterftü^ung fanben.

3Tnmertjin tjatte bie HücFcroberung t>e5 Horbargonnen* unb t>es

3icsme=2tbfdjnittcs t)en Dcutfd^en bie 21TögIid^fcit gebrad^t, iijre redete

,^Ianfc fcftcr 3U ftü^en als bistjer, unt> bcn ^rcinsof^n b<35 f|crauS'=

treten aus bcr ZTorbtoeftfront Don Derbun unmöglidj 3U macf^en.

X)er 3offt<^f<i?c 2tngriffsbefeljl aber Ijatte nur 3U Hicberlagen gefüljrt.

Dagegen blieb er in ber Ctjampagne nid^t ofjne tat[äd]Ud]es

'-Ergebnis, fjicr tpar ber (Dttobct unter lebFjaftcn (Sefed?ten 3U

€n^(i gegangen, im HoDcmber I^atten nur ücincre ^ufammenftöle
[tattgefunben. 2(nfang 3)e3embcr toaren fie jebod) lebljafter gc=

iDorbcn. ZXorbtpeftlid^ pon Soupir n>ar es fogar 3um Hatjfampf ge=

fommen, Dom \7. Desember an aber bereiteten bie 5ran3of«n einen



cjrößcren Eingriff auf bic £inic prosncs—pertljcs—2Tcaf[igc5 Dor

unö fd]rittcn am 20. Dcsembcr \9l^ 3ii"i Sturm mit bem 1. unb
XVII. 2lrmccforp5. «Es gelang it^nen im tagclangen (Sefcd)t einige

(graben unb 23locfl)äul'er 3U net^mcn unö 3U beijaupten, bie ^öl]c

bes Kalparienberges oermod^ten fie jebod] nid^t 3U erreid^cn, unb

ebenfotpenig bie £^öfje \%, als fie am 28. Desember nod^ einmal

mit frifd^en Cruppen sum Eingriff anfefeten. Kleinere Eingriffe, bie

fie fpäter nodj unternatjmen, füijrtcn ebenfalls 3U feinem befrie==

bigenben (Erfolge. 3"i»"^rl|in tjatten bie 5t^<^n3ofen einige Dorteile

errungen unb betjauptet unb t^atten erfannt, ^a^ in ber Ctjampagne
ber Sd^rperpunft bes Stellungskrieges 3U fud^en fei. <£{n Sieg l^icr

iXKir offenbar am leid^teften 3U erringen ixnti mu§te 3ubem bie rocit--

tragenbften ftrategifd^en 5oIgcn ):iaben: rourben bod], roenn es ben

iraujofen gelang, auf Dousiers unb Hetfjcl burd^sufto^en, alle beut*

fd^en Stellungen an ber 2tisne, bei Hoyc unb bis 2trras Ijin um*
gangen unb il^re Derbinbungen burd^fd^nitten. Die ftrategifd^en 50I*

gen n?aren fdimer ab3ufef^en, aber jebenfalls fel^r bebeutenb. Secor
jebod] bie 5ran3o[en Ejier 3U neuen, beffer oorbereiteten Eingriffen

fdireiten fonnten, gerieten fie felbft an ber 2tisnc in bringenbe (ßefatjr,

bie allerbings nur tattifd^ unb operatio, nid]t aber ftrategifd) aus*

gemertet u?erben !onnte.

Die Kämpfe maren l]icr 3unäd]ft von geringerer ^ebeutung ge*

toefen. 3"i ^Hünbungsminfel ber 0ife unb 2tisne roaren bie Eingriffe

feljr balb oom beutfd^en IX. Cinien* unb IV. Heferoeforps ah^'

goujiefen roorben, oljne t>cn ftarfen Stellungen ber Deutfd^en gegen*

über einen ernfteren Cljarafter ansuneljmen; am öftlid^en Elisne*

2lbfd]nitt, wo Svandict b'fisperey ^as Kommanbo fülirte, u>ar bie

(ßcfed^tstätigfeit \d\on im 0ftober un^ ZZooember [etjr lebl^aft ge*

icefen, fo t>a^ bas XII. Korps nid^t aus bem 5^uer tjerausfam, bas
X. Korps bei Elguitcourt unb Coiore, unb bas VI, Korps bei IPitrY

oielfaid] befd^äftigt n?urben. 2tm \2. Desember ^91^^ tjatten bann bie

12. Dioifion bei Beine, t>as XII. HeferocJorps fürs barauf bei ZHaron*
oiüers ftarfe feinblid^e X}orftö§e abgctx>iefen, bie fid) mit t>en Kämpfen
in ber CBiampagne perflod^ten Ijatten.

Einen bcfonbers bebeutungsDollen Cljarafter naljmen aber mit
ber ^eit bie Kämpfe bei Soiffons an. Die S^<^nio\en l^atten aller*

bings ben Brücfenfopf bei Dailly oerloren; bagegen Ijatten fie bie

f^odiflädien Don Dregny unb Cuffies fomie Crouy am redjten Elisne*

ufer befe^t unb betjerrfd^ten infolgebeffen einen meiten Elufmarfd^*
räum stüifd^en ZHiffv unb Soiffons. Diefen Umftanb roollte fid^

(Seneral ZHaunourv, ber nad\ bem Elbsug ber «Englänber biefen

Elbfd^nitt befeljligte, sunufee mad^en unb oon Ijier aus ins Elilettetal

unb auf Caon burd)bred]en. (Selang bas, fo fonnte es, ebenfo toie

ber Durd^brud^ auf Hetljel, bie meitgel^enbften ftrategifd^en folgen
E|aben, inbem es bireft in t>en 2?ücfen ber beutfdjen Elufftellung

fiai^rte unb ifjre Dcrbinbungcn bebrol^te. Ells baljer, um feinen plan
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ausjufüEjren unb bet>cutenöe Hcferocn rafd) auf öas redete ^isncufcc

i^inübcrrDcrfen ju fönncn, ^Tcaunoury mit bem Bau einer Kolonnen^

brücfe begann, fc^offen t)ie ^Deutfd^en [ie am ^5. Descmber in ben

<ßrunt> unt) Dertjinöerten öamit t)en fransöfifd^en (Seneral, [d)on am
\7. ben Bcfeljl 3offre5 3U einer allgemeinen ©ffenfioe öurdisufüEjren,

2tber aufgefd^oben mar nidjt aufgeljoben. iTlaunoury arbeitete Diel*

me^r mit [Yft^"i<Jti[d^er 2(usbauer darauf Ijin, 3unäd][t ben Zugang
5um 3o[iennegrunSe 3U eröffnen, burd) ben ber IDeg ins 2Iilettctal

fütjrte, unb bann erft ben allgemeinen Angriff anjufe^en. tiefer §u==

gang mar burd] bie JE^öEje 1^32 gefperrt, bie nid^t nur bas Cal un=

mittelbar vev\d\io%, [onbern aud) alle Derfud^e ber 5ran5o[en, von

«trouy unb Cuffies aus i>or5ubringen, empfinblidj in ber S^<^nU fa§te.

2iudi bie CalBjänge ber beiben £)od]flädien oon Dregny unb Cuffies

unb biefe felbfl mürben oon ^en Deutfd^en getjalten, bie fidj rielfad?

in Steinbrüd^en feftgefe^t Ratten. (Segen biefe SteEungen nun gingen

bie 5ran3ofen im Sappenangriff vov unb näljerten [id? il^nen in be==

benflid]er IDeife. 2tm 8. 3anuar frül^ [d^ritten fie 3um Sturm, ti^n

[ie mit ber Sprengung von ZTTinen am 5u§ ^^»^ ^öljen begannen. 2)er

red)te 5lügel ber bcut[d)en 5. Siüificn, bie Ijier bie Derteibigung

füljrte, melirte \idi oersmeifelt, aber er fonnte t)zn (Eingang in bas

3ofiennetal nid^t auf bie Dauer perfd^loffen Ijalten. ^m \\. 3anuar

\^\5, nad} breitägigen tjelbenmütigen Kämpfen, mürbe bie Befa^ung
ber Sperre übermältigt unb 3um IDeid^en ge3mungen. "Damit mar ber

3o[iennegrunb geöffnet, bie Cinien ber X)eut[dien auf ber fjodifläd^e

von Dregny unb ber oon Cuffies auseinanbergeriffen unb ber Durd^=

brud) begonnen. Der Kampf, ber bisljer ^m Cljarafter eines mcljr

ober meniger örtlid] befd^ränften (ßefedits getragen Ijattc, mud^s 3ur

Sd]lad]t Ijeran, benn bas Sd^icffal bes gansen fjeeres ijing oon feinem

' 2tu5gange ah.

Die Deutfd^en erfannten, ^a^ nur ein gro§ angelegter (Segen*

angriff bie Cage mieberljerftellen fönne. IDäljrenb aber bie 5i^<J"^

3o[en glauben mod^ten, t>a^ ber (5egenfto§ tjauptfäd^lidj örtlid^ an*

geftrebt merben mürbe, badeten bie Deutfdjen gan3 anbcrs. Sie

festen ^en (Segenangriff in groger Breite an. Hed^ts rcid^te er bis

Cuffies; linfs fanb er an bem feit bem 30. ©ftober ^91^ befeijten

5ort Conbe eine geeignete Stnleljnung, unb ©erfolgte ben §med, oon
beiben Seiten Ejer ^en ^^inb 3U umfaffen unb feinen Heferoen "Öen

Hücfmeg ab3ufd]neiben, mäl^renb bie S^an^o^en von (Erony aus bie

5rüd]te bes begonnenen frontalen Durd]brud]e5 pflücfen mollten.

Das mürbe iBjnen 3unäd)ft oermeBjrt. Zllel^rere (Segenftö§e ber Deut*

fd^en, bie nod] am 2lbenb ^es \\. unb am \2. erfolgten, gemannen
bie oerlorenen Stellungen am (Eingänge 'i)es ^o\ienmQvnn'!:)e5 3um
Ceil 3urü(f unb Ijielten bie (£nt[d]eibung auf. 2nittlermeile mar bie

2lisne oom oielen Hegen angefd)molIen, Blatte bie Brüden oon 2Tfi[fY

unb Denisel meggeriffen unb füi^rte ein ^0(i)maffer, bas bie Perbin*

bungen ber 5'^<Jn3ofen auf t>a5 ernftlid^fte gefäljrbetc. Diefe glaubten
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Irofebcm, öa§ bcr £^auptflo§ öcs 5^in^<^5 gegen il^ren tinfen 5109^1
.gerid]tet [ein trürbe, n?eil hier &er öeutfd^e Eingriff nur geringe 5c»rt=^

fd^ritte gemad^t Ijatte, uii^ f^atten baber ii^re Hcferocn, bie \^. £inien^^

unb bie 55. HefercebiDifion, bie in (£ile bcrangeljolt lüorben n?arcn,

bei Crouy nnb Cuffies bereitge)lel(t. 21(5 bann ber Angriff gegen
ibren redeten 5IügeI erfolgte, iruvben fie DoIIfommen überrafd^t unb
roaren Ejier 3U ernftlid^em JPiberftanbe nid]t fällig, Die Deutfd^en
brangen im 5Caufe bes \ö. rafd) vov, unb in ber Hacl^t 5um X'i'. 3anuar
iam CS auf ber 5übn?eftflanfc von Pregny unb Dor ben Zugängen
von Crouy 3U oersireifeltem Hingen. 2lüc Heferuen, bie bei biefem
(Drte unb Cuffies aufgel^äuft n?aren, liefen nunmel^r (5efaljr, abge=
fd)nitten 3U merben. 2tm \^. fd^ritt aud^ ber redete beutfdje 5IügeI

3um Eingriff unb umfaßte bie ^fcinsofen aud\ in iBjrer linfen 5tcinfe.

T)ie boppelfeitige Umfaffung ipar geglüdt unb bamit bie Sd^Iad^t

5 10 l5Kr\^^^^
A DeutscheAn^ri^^e am f2/fj. /. ff^SS^ Qe/ände^ev^inn
" " " Z5J26. "

Karte 28. Die Sdjtacfjt oor Soifjous.

B

gerponnen. 2tm ^ibcnbe bes \'^. Januar bradj ber IDiberftanb iw^
fammen. Die legten in bie Derteibigung ber i^öEje ^52 unb bes ganj
3ufammenge[d?o[[enen Dorfes Crouy oermidelten Hegimenter !onnten
nid]t metjr 3urücfgenommen u)erben unb mu§ten, t>on yvci Seiten
umflammert, bie lüaffen ftrecfen. 2i\xdi ^ie C>erteibiger ber 23rücfen«=

föpfe pon ZITiffv unb C>eni3el mürben gefangengenommen. ZHeEjr
als 5000 (gefangene, ^8 fd^mere unb \7 leidste (ßefd^üfee blieben
in ber £^anb ber Sieger. Caufenbe Don Coten becften bas S&iiadii^
felb. :23is in bie Dorftabt St. illebarb Don Soiffons brängten bie

Ceibgrenabiere ^cn ^lieljenben nadt. yi ber rCadjt 3um ^^. räum»
tcn bie 5ran3ofen bas gansc redete :ja5neufer i>or Xian [iegreid^en
Sd]<iren ^cs III. 2trmeeforps. Sie l^atten toeber if^ren taftifd^en,
nod) itjren ftrategifd^en ^vocd erreidjt, fonbern [ie E^atten trofe

ifjrer 3af^Ienmä§igen Überlegenfjeit eine gcroaltige ^Cieberlage er=
litten unb alle ^Jiusfallftellungen am recbten Stisne'ufer eingebüßt.

{
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23i5 nadi paris fütjtte man bie €rfd)ütterung, tpoljin präfiöcnt

potncarc erft am \8. Dcs^mbcr surücfgcfc^rt toar.

Kurse gcit n<xd} öic)'cm Siege u>uröe aud? beim XII. Korps ber

3. ^rmee ein Erfolg 3tpi)d?en Cerny unb Craonne erfodjtcn. fjier

lag öas XVIII. fran3Öjild]e Korps gegenüber unö l)atte (eine He^

feroen in satjtreid^en natürlid]en fjötjlen untergebrad]t, öie fidj

in öem Kalfgeftein porfanöen. Z)k größte Don i^nen mar öie Don

ia Creute; fie bot meljreren Bataillonen gefid^erte Unterfunft; für

tie J)eut|d)en aber mar es tüid^tig, öie fjodiflädien stpijd^en Craonne

unö £a Creute ipieöer in iljren fidleren ^efife 3U bringen, ba ^er

Damenrpeg — damals Die einsige ftarf ausgebaute £inie smifd^en

0ftel unö Corbeny — ben 2Iu§enu>aU Der öeutfd^en Perteiöigungs^

ftcUung in jener (5egenö bildete. T>en 25. 3anuar IS\5 fanb nad{

ausgiebigem 2trtiUeriefeuer Der Eingriff ftatt, Der, pon Den beiöen

2)iDi)ionen öes XII. Korps unternommen, 5um ooüen <£rfoIge füljrte.

€in <5egenfto§ t>er ^rcmsofen, Der am 2lbenö Des Jlngriffstages

einfette, fül^rte 3U feinem Ergebnis. 3^ Der fjöljle £a Creute

ftrecften Darauf etma 300 ZHann Die IDaffen, Die fid] bis Dal^in per^

teiDigt tjatten, unD Die [iegreid^en Sad^ien natjmen nidjt nur UOO
Hlann gefangen, fonDern beljerrfd^ten nun Den Xiant> Der ^odiflädie

oon Craonne, oon Dem aus [ie Die SüDBfänge in Der Hid^tung auf

Pontaoeri unD einen Ceil Des Jlisnetales überblicfen fonnten.

^u Derfelben ^eit aber tpurDe aud\ bei d^iepoal unD £a Boi*

feile Die £age Der T)eutfd)en Durdj einen gelungenen (ßegenfto§

wieDer IjergefteUt, unD aud) in Der Ctjampagne ging ^as (ßefefe

Des f^anDelns mieDer an fie über. IDenn ijier aud^ feine großen

Siege erfod^ten rourDen, fo blieb Dod] bis auf weiteres Die 3nitiatipe

auf feiten Der Deutfd^en unD beftätigte, ba% 3offres Jlngriffsbefetjl

oom ^7. Sesember l)ier roie auf Der gansen £inie 5U irgenDu?eld]en

pofitioen (£rgebniffen nid^t gefüljrt, fonDern nur Die sipeifellofe

Überlegenljeit Der Deutfd^en ^Ibtoe^r üon neuem befraftigt l^atte.

Die öeta^erutt^ von Z^ln^ian, Me ctftctt Kämpfe
an öen Dar^attetteit urt^ ^ie 5c^lac^t bei €vcnt6y,

lüäljrenD auf Dem europäifd^en i^ftlcmDe in 0|l unD lüeft Die

(EntfdieiDungsfdiladiten tobten, toud^s Der Kampf immer meljr unD
meljr 3um IDeltfriege tjeran. §uerft toar es ^apan, Das t>on X)eutfd]=

lanD, forpeit man feljen fann, surücfgemiefen, auf Die Seite Des Drei"

bunDes trat. Damit audj Die (Dftfüfte 2lfiens in ^en Krieg Ijineinsog

unD Die Dcutfd^en Sefi^ungen in Der SüDfee Der Pergeroaltigung

preisgab. Die Deutfd]e Politif Ijatte ol^ne erfennbaren (SrunD

fd)u>er an Dem fCanDe Der aufgel^enDen Sonne gefünDigt, inDem fie

im 5neDen oon Sd^imonofefi 5ranfreid) unD Hu^lanD unterftü^te

unD Da3u beitrug, 3apan t>cn im d^inefifdjen Kriege fditt>er er*

0. 8etnl)atöi, Dtnt^djIonOs t^ttttnfdmpf. ^
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tunqenen Siegcspreif- ju entreißen; jefet räd)te [id^ öer gefränftc

Staat, inöem er für unj'ere ^eittöe partei natjm. 21m {{. 2iuguj"t

)ant>te er eine befriftete 2Iufforöerung 3ur Übergabe von Cfingtau

unb 5ur «Entfernung aller öeut|d]en Schiffe aus ben japanifdien

unb d^inefifdien (ßeipäffern an ben (5ouDerneur bes beut|dicn

planes, unb al5 feine 21ntu?ort erfolgte, fdjritt er 3um Eingriff.

€ine 5Iotte, t>ie Don Diseaömirat Kato gefüt^rt a>urbe un& aus

öen japanifd^en panserfd^iffen „Sutpo" unb „ilango", t>em eng*

lijd^en panserfd^iff „Criumptj", öen japanifd^en Kreusern ,,vE(d)itofe"

unb „t,atat\diio" un^ smei ,§erftörerflottiUen beftanö, erfd]ien Dor

bem plafee, unö örei auseripäl^lte J)iDi[ionen, benen ^500 €ng*
länger beigegeben waren, landeten unter bem 3efeljl bes (ßenerals

Kamio in 5d7antung auf djinefi)d|em (ßebiet, um erft von bort aus
gegen bie StaM Cfingtau Dorsurüden unb fie pom 5^ftlanbe absu*»

fd^neiben.

Der <ßouDerneur, Kapitän 3ur See TXla'^ev^Wai'bed, fjatte bic

(Sarnifon burd) ^^^Si^Ö J'<^" oftafiatifd^en lOetjrpflidjtigen bis auf
5000 2Tlann oerftärft. Dodj n?ar er nod^ immer üiel 3U fd^toad^ unb
Dtel 3U rpenig mit 5d^ie§beöarf oerfetjen, um ben plafe ernftlid] oer^*

teibigen 3U fönnen. 2lud^ mar bic Befeftigung nidjt berart, t^a^ fie

ben ^afen gefd^üfet unb bie 5<?rtung 3u längerem lOiberftanbe be*

fäljigt i^ätte. (£in einsiges 5lu93^u9 ^<i^ oort^anben, unb im f^afen

lagen nur ber geflüd^tete öfterreid^ifd^e Kreuser „Kaiferin (£Iifa*

bet^" foipie bas alte Stationsfd^iff „3aguar" unb bas Corpebo*
boot „S 90". Die nod^ oortjanbenen 5lu§fanonenboote tourben
gleid) entwaffnet, unb it|re 2lrtillerie oermenbete man in ben tani>>

forts. ^roft biefer l^ödjft mangelhaften Lüftung befd^Io^ ber (ßou*
rerneur bennod], ben plafe bis 3um äu^erften 3U Ijalten unb l^at

il^n aud) wirflid^ bis 3ur legten Kartufdje oerteibigt. 2:?uijmDoII ift

bie beutfd)e S^<^Q9^ übet Cfingtau niebergegangen.
Der erfte gerpaltfame Angriff, ber Anfang 0!tober erfolgte,

würbe abgefd]tagen, unb am ^7. 0ftober gelang es bem einsigen
beutfd^en Corpeboboot, ben japanifd^en Kreuser „Cafatfd^io" ju
Dcrnidjten unb fid) ^ann nadi Sixiian längs ber d]ine[ifd)en

Küfte 3u retten. 2lud) bas englifdje panserfd^iff „Criumplj" würbe
burd) einen fd^weren (Treffer fampfunfäljig gemalt unb mußte fid^

)diwerbefd?äbigt nad? 3ofol}ama surücffd^teppen. 3nbeffen rüdten
bie 2lngreifer immer näljer an ^en plai$ tjeran unb unternatjmen
enblid? einen allgemeinen Sturm. 6000 Samurais, b. Ij. Ceute,
bie 3ur alten Kriegerfafte ^^apans geljörten, Ijatten gefd^woren, t>en

plafe am 3\. 0ftober, bem (ßeburtstage bes ZHifabo, biefem als
(5efd?cnf 3U 5üOcn 3U legen. 7)emQnt\pvedien^> begann am 30. eine
furd^tbare Sefd^iegung aus allen (Sefd^ü^en, bie 3U IDaffer unb
5U Canbe 3ur Verfügung ftanben, unb in ber ^ad^t 3um 3^ erfolgte
ber Sturm, ber cbenfo wie ber erfte im Slut ertranf unb fd^eiterte.

Dennod? war ber plafe am ^n^e feiner IDiberftanbsfä^igfeit. Die
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hn fjafcn licgcnöen Sd^iffc nnt> öas gro^e Crorfcnbocf ipurben oer*

l'cnft, öer Kran tourbe umgelegt, alles irgenö IDcrtDoUc Dernid^tet.

2lra 6. HoDcmber oerlic^ bas einsige ^lugs^wg unter öem Leutnant

plüfd^otp öie oerlorene Staöt. Dieje rpeljrte \idi nod\ melirere Cage

unö ergab fidj erft, als t>ie lefete Kartufd^e oerbraud^t a>ar unö

2000 Samurais in bie lefete Perteibigungsftellung einbrad^en. ^m
9. HoDember \9\^ Ijielten öie 3apaner iljren €in3ug. \70 Cote

unö 600 Denpunöete i^atten öie Derteiöiger oerloren. Dagegen

tjatte öer 2tngreifer ^000 IHann eingebüßt. Der sufunftreid^fte

plafe Cl^inas geljört nid)t meljr öen Deutfd^en, unö mit itjm ift

aud? ber größte Ceil öes diinefifd^en 2Tcarfte5 oerlorengegangen.

€5 ift ipenig fjoffuung oorijanöen, ba§ Deutfd^Ianös Stellung in

0ftafien in abfeljbarer geit tpiet>er 3urü»igetDonnen n?eröen fönnte.

lüäljrenö aber l^ier an öen fernen Hüften ©ftafiens Unroiöer?

bringlid^es oerlorenging, l^atte [id^ in (Europa felbft öie Züvtd im

®!tober für öie ZHittelmäd^te entfd^ieben unb mie öiefe öen Kampf
nm itir Dafein aufgenommen. Blieben t>ie Staaten öer (Entente

Sieger, fo toar es allerdings toaljrfd^einlid], t»a§ fie bie Cürfei in

3ntere[fen[ptjären serlegen ipüröen, unö öa§ an eine felbftänöige

€nttt)icflung öes Staates aud? t>ann nid^t meljr 3U öenfen [ein rpüröe,

wenn er öen ^neöen mit öen europäifd^en Staaten aufred]t3uerl^alten

oerfud^t tjätte. €s blieb iljm baljer feine andere IDal^l, als Krieg

ju füljren o^er [id^ 3U unterwerfen unö bamit auf ein felbftänöiges

Dajein 3U oersid^ten. Crofeöem tuirö es für alle Reiten öer Huljm
€nDer pafd^as, öer damals öie ma^gebenbe perfönlid^feit in Kon-
ftantinopel upar, fein, ba§ er ^as rid^tig erfannt Ijat. ^uav^t

ertlärten öie Cürfen am 29. 0ftober \d\-{ an Hu^lanb öen Krieg;

bann erfolgte am 3. ZXooember iljre Kriegserflärung an (£nglanb

unö 5ranfreid) ; dagegen erflärte €ngtanb am 3. Hooember ^YP^rn
unt> 2igYpten für englifd^en öefife, unb 3ugleid] rücfte ein englifd]=?

inöifd^es Korps in bas (ßebiet öes Sd}at'=el*2trab ein, eroberte öie

alte Kalifenftat)t Basra, befefete em 23. Hooember aud] Korna im
2Tlün&ungsiDinfel t)es €upl]rat unb bes Cigris, unb bebroljte Sagbaö.

Der Kampf Ijier l^atte eine geroaltige Craga?eite.

5ür (Snglanb l^anöelte es \id\ um ben Sefi^ öes rtillanbes unt)

2lrabiens, um öie Canboerbinbung 3U)i[d]en Ägypten unö 3nöien unt>

unter Umftänben um ein arabi[die5 Kalifat; für öie (Entente als

fold^e aber fonnte ber Befi^ ber Darban«llen oon friegsentfd^eiöen*

ber Seöeutung [ein. IPenn es gelang, [id^ ber JTieerengen 5U be^

mäd^tigen, bie in öas Sdiwav^e ZHeer führten, konnten nid]t nur

Hu^lanö auf bem IDa[[ertDegc ZHittel 3um Kriegfüljren in beliebiger

2Tlengc gebrad]t n?erSen, [onbern bie ZTTittelmäd^te fonnten audj

pöUig eingefreift u>eröen, inbem il^nen aud^ t>er IX>eg nad^ ^[ien

abge[(i]nitten tt)urt>e. ^ud^ fonnte man einen unberedienbaren (Ein*

flujj auf bie Balfanftaaten unb [ogar auf ben Kalifen [elbft ge^

»innen. 21lleröings voav t>ie Cürfei für ZHunition nni> ^eeres^-
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bewarf gans auf X)eut[d^tanö angetpiefen. Sic war burd^ lang^

trierige Kriege crfdiöpft, unb bie öag;5aöbaEjn toat immer nod) md)t

fertig, [onöern fd^ritt troö aller öemüijuiigcn öcr Dcutfd^en nur

langfam Dortüärts; bie ZHilitärtransporte tiadj 2irmenien, Syrien

u\is> iHcfopotamien dauerten öal^r uiieuöltd] lange; tro^öem tt>ar

bie Süürfci, befonöers iljrer ljol?en öeöcutung für öie (£ntente toegen,

fein 5U perad^tenber iBunbesgenoffe.

,5unäd]ft fam es freilid? darauf an, ob es iljr gelingen müröe,

bie Darbanellen unb mit il^nen ben ^iusftraljlungspunft ber tür-

fifd^en iHad^t 3u beljauptcn. <£nglanb unb ^ranfreid] Ratten bas brin-

genbfte 3ntere[fe baran, bie iPafferflra^e bes i^ellesponts in iljren

Befife 5U bringen unb bamit bie €infreifung ber Z7Iittelmäd7te 5U

polienben. €s loar bas für bie (Eürfen um |'o u)id?tiger, als ber 3«--

ginn bes Krieges für [ie ein l^öd^ft unglücflid^er gemefen mar. Die

türfifd^e 3. 2lrmee an ber faufafifd^en (Srense, bie beftimmt a>ar,

Kars 5U netjmen, l^atte unter <£nvev pafd^a felbft, ber alles, nur

fein gefd^ulter Solbat toar, eine furd]tbare Ztieberlage erlitten.

Sie tDar am '^. 3anuar [^[5 gefdjlagen ujorben unb l^^tte oon
90 000 2T?ann, bie tl^re anfänglidie Stärfe betragen l^aben mag,
faum \2000 gerettet (ßlücflid]eripei|e fonnten aud) bie ituifen il^ren

Porteil mitten im IDtnter nid]t ausnu^en. Um |'o ujid^liger aber mar
es nunmel^r, einen entfd^eibenben (£rfolg in ^(^n 21Teerengen su er*

ringen.

Einfangs freilidi blieb alles ruEjig. Dod^ mar biefe ^eit offen*
bar nur ^en Porbereitungen ^cs Darbaneüenangiiffs gomibmet, ber

bemnäd^fl allem Slnfd^ein 5um Croft bennod] in bie (£r)dKinung
treten [ollte. Cruppen unb Sd^iffe mußten oerfammelt unb eine

öafis gefd^affen merben, oon ber aus ber Eingriff mit Sid^erl^eit

gefüllt merben fonnte. Das fojlete ^eit, bie bie (Cürfei (gewann,

um bie Porbereitungen 3ur Perteibigung 5U treffen.

^unäd^fl l^atte bas beutfd^e ZHittelmeergefdimaber unter 2lbml^
rat Soudjon in ben Darbanellen Sd^uö gefunben unb mar, einer

früljeren ^Ibmad^ung entfpred^enb, in türfifd^en Sefife über*
gegangen. €s tjatte fd^on am 3. Slugufl ^9^^ aus eigener 3niti«tioc

ptjilippeoille unb Bone bombarbiert unb l^atte bann burd? 5iuif*

fprud? ben Befetjt erljalten, fid? nad) Konftantinopel burd^su*
fdilagen. rtad]bem es in ZlTeffina Koljlen genommen l^atte, mar
es iljm gelungen, bie (gnglänber über feine ^Ibfid^ten 5U täufd)en,
unb mar nadj fursem (5efed?t mit bem Kreujer „(Sloufter" am
\0. 2Iugufl in bie Darbanellen eingelaufen, iann waren €nt>e
Jtuguft aud? bie beutfd^en Jlbmirate llfebom unb 2TTerten ein*

getroffen unb t^atten ben Jlusbau ber öefeftigungen an ben Uleev^
engen unb bie 2lusbilbung ber Küjlenartillerie übernommen, bie

Sugleid? burd^ beutfdie ©ffijiere unb Unteroffisicre oerftärft morben
war. Tlud} 500 beutfdje (Ced^nifer maren beteiligt. Drei tür^

fifdje Dioiftonen I(üteten bie Küfte oon ber öefifabai bis jum
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(Solf pcn Saros unb öie l7albin[cl (5aUipoIi. Die veralteten (5c«=

fdiüfec njaren tciltocife öurd] neue erfeßt, öie Batterien oerftärft

unö enoeitert rooröen. ^al^lreid^e (Sefdiüfee fd^toerften Kalibers

iparen in öen Sd^lud^ten öer Küfte oerftecft aufgefteüt looröen.

Dlittlertoeile voav ben Staaten t)er €ntente, u?ie n?ir fatjen, ber

Krieg jeitens ber Cürfei erflärt rporben. 5d]on am 28. 0f^
tober ^9U oerfenften „(5oeben" unb ,,Breslau" unter bem Hamen
,,5ultan V}a\x>u& Selim" unb „ZHiöilli" rujfifd^e ZHinenleger por

bem Bosporus, unö am 29. erfd]ien „(Soeben" oor Sebaftopol, too

Hupanös ge,amte 5d7u?ar5e=2r(eer=5Iotte lag, unb fd)OÖ öas Zllilitär*

lager sufammen, mäl^reiiö „Breslau" oor nou?oro||i|f öie (Setroiv)e>=

fpeidier, bie petroleumtanfs unö bie im ^afen liegenden 5d>iffe

befd)o§. Die (Englänber il^rerfeits Ijatten öie bem r^eUespont Dor*=

gelagerten 3nfeln 3mbros, Cenebos, Samotljrafe unö £emnos als

2lngriffsbafis mit Befd^lag belegt unt> als fold^e ausgebaut, ob«=

gleid] [ie öem neutralen (ßried7enlanb geljörten. ^lud^ öie 3ur

Canbung beftimmten 25000 ZTiann maren l^ier oerfammelt ujoröen.

21m 3. Desember ^9U befd70|[en englifdie 5i]iffe überrafd^enö Me
2)arbaneUenfd]löffer auf rocite (Entfernung, ol7ne piel Unljeil an*

3urid)ten. 2im 7. Desember erfd?ienen [ie oon neuem Dor ber (2nge,

otjne jeöod] 3U feuern, bIo§ um iljren Dorfto§enöen Corpeöo* unö
Caud^booten 3um i^üiljalt 3U öienen, unb am \5. Desember oerfenfte

ein englifd^es Caud]boot öas alte türfifd^e Cinienfd]iff „ZTieffubje",

X>as als fd^roimmenSe Batterie oor öcm Sott i^amibje lag. Dann
trat für längere ^eit Hulje ein, [0 ba§ bie dürfen an einen geu?alt*

[amen Eingriff übertjaupt nid^t metjr glaubten. Sie Ijatten rier

2trmeen aufgefteüt, r>on benen t>ie \. bei Konftantinopel unb Um*
gegenb untergebrad]t u>ar, bie andern aber in f^od^armenien, in

2nefopotamien, in ber Sinairoüfte unö am Suesfanal, ujo fogar <£U

2irifd^ befe^t n?urbe, gegen Huffen, Briten unö 2lraber fod]ten unb
öie 21ufmerffamfeit ber türfifd^en Regierung in I^oljem (ßrabe in 2ln*

l'prud? naljmen, befonöers als bie turfifd^e 21rmee, mie n?ir fallen, in

ijirmenien eine [d^ipere Hieöerlage gegen bie 2^uf[en erlitten Ijatte.

^als über Kopf ujurben Don Konftantinopel aus Perftärfungen
an bie armenifd^e 5ront gefd7iit unb bie türfifd]e 5»?ntralfteUung

tro^ t>er IDarnung t»es 5ül?rers ber beutfd^en ZTIilitärmiffion, bes
niarfd7all5 €iman r>on Sanbers, entblöf^t. Diefe Umftänöe be*

Mußten bie (Ententeftaaten, um ben Eingriff auf bie DarbaneUen
5U beginnen. Sie mod?ten rpoljl audi mit iljren Porbereitungen
enblid? fer'.ig gerDorben fein.

7lm \9- 5^bruar \%5 erfd^ienen yx>ei ftarfe <5efd?tt)aber ror
bcn Darbaneüenfd7(ö[fern unb fd70i'fen lie famt ^cn in ber Hafje
angelegten Batterien sufammen. 2lm 25. 5?bruar feljrten fie ipieber

unt) nollenbeten il^r ^erftörungsroerf. Damit mar ber (Eintritt in

bas Beden oon (Erenföy geöffnet, unb ber letjte Kampf begann.
2lm 26. S«bruar, am 2. unb 3., am 7. un^ 8. IWäri brangen eng^
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lifd^e unb fransöfifd^c Ktricgsfdiiffc in immer größerer 5aE|I c^iiqan.

bic eigcntlid^cn (£ngcn Dor, um bie 3attericn Don €renfÖY unb
Umgcgcnö 3u bcfämpfen; am ^. bcsfelbcn 2T(onat5 ocrfud^tcn bic

Dcrbünbctcn flciiicrc «Iruppcnförpcr ans £anb 3U [efeen, um bic

DarbancIIcn[d)lö[[cr 3U bcfefecn unb in itjnen 5^6 3" f^ff^". 5ie

tDuröcn Don ^en Cürfcn blutig 3urücfgcfc^ lagen. 2Im 5, 2T(!är3 ec=»

Ejielt 5ort Kiüb Safjc gegenüber Cfdjanaf plö^lidj Hücfenfeuer aus
bem (ßolf von Savos, in ben ber ^^if^b eingebrungen mar unb fein

5euer rom ^lugseug aus leitete; am \8. Züär^ enblid^ frönte er alle

biefe nieberfämpfungsDer[ud?e burd^ einen allgemeinen Eingriff.

Den Derbünbeten toar bas Porgeljen bes 2lbmirals vEarben^

ber bie oereinigte flotte fommanbierte, 3U langfam unb fyftematifdi

Seddil b^ni

' num H^le

[renköy ^K Erläul-eruwg!
Air ^ Von der Enhenhe besefzf

o 5 fo ^o 30 ^/r-

Kaite 29. (Salltpolt.

getoefen. <£r mar am ^5. 21Tär3 burd) 'tizn als Draufgänger h^^

fannten Discabmiral ZTTid^ael be Hobecf erfe^t morben; bie ^oXq,^

mar ber Derfud], bie DarbaneUen mit (ßemalt 3U öffnen, qxk X)<t\K bie

Cürfen nid]t meljr Ijatten glauben mollen. Der ^8. Znär3 mar ber

^a3u gemätjlte Cag. 25 000 ^Tlann ftanben, mie gefagt, auf Cemnos
bereit, um bie oon ber flotte 3ufammengefd|offenen Sefeftigungen
3U befefeen, unb nid^t meniger als 58 Cinienfd^iffe unb pan3er*
freu3er, bie allein 3(8 (ßefdiüfee 3U 30,5 cm füljrten, au^er '^tn

geringeren (Sc[d]ü^en, maren 3U bem Unterneljmen aufgeboten.
Die „Queen €li|abetV/ eines ber neueften englifd^en Sd^iffe, bas
bie 5lagge bes füljrenben 2ibmirals getragen 3U \{<xh^w. fd^eint, mac
fogar mit 38=»cm*<Sefd^üöen bemaffnet.

3n mel^rere treffen unb ein HeferDegefdjmaber formiert.
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bampfte bic gevoaltiQC Spotte ficgesgcrüi^ tjeran unö begann mit

bcm crften Crcffcn in bcr £|ötjc Don firenföy einen Kreis 3U bilden,

aus bem 5d^u| auf 5di\i% tjeroorbli^te, mätjrenb bas streite

(Treffen aus bem f^intergrunbe unb bie „(Queen (£li[abettj" aus

ireiter 5erne feuerte. <£s voat ein furd^tbarer Kampf, ber fidj

nun entfpann.

3)er beut[d)e 0berft IDel^rle, ber bie Derteibigungsartillerie

fommanbierte, Ijatte [eine Batterien in t>en legten Cagen tpeiter

auscinanbergesogen unb satjireidie Sd^cinbauten angelegt, fo ba^

fid) bie 2lngreifer t»or lauter neuen, unbdannten fielen befanben.

Z>er Deutfdie aber leitete bas ^euer nad? Dortjer feftgefe^tem 5d]ie§^

plan [o rut^ig roie auf bem Sd^ie^pla^, unb brad^te ^enn aud] balb

t)en „3nflefibie" burd) einen glüdlid^en Creffer 3um 2lbbreijen. Das
Sd^iff fd^Ieppte \idi au^er 5euerbereid] in feidjtes IPaffer. €in

anbrer Ceil ber 5d]iffe aber löfte \idi aus bem feuerfpeienben Kreis

unb ftie^ toeit in bie Darbanellen vor, um bie fjauptoerteibigungs^*

linie bes (ßegners, Z\dianai Kaie—Kilib Baljr auf nur 6000 m
mit 5euer 3U überfd^ütten. 2tber aud^ biefes fütjne Dorgetjen blieb

oijne €rfoIg. Die Cürfen, oielfad^ von Deutfdjen geführt, ftanben

uner[d]ütterlidi bei il^ren (5e[d]üfecn. Umfonft tt?urbe bas 3n?eite

(Treffen unb bas HeferDegefd^tcaber I^erange3ogen, umfonft ging

fogar bie „Queen €li|abetlj" fo na^e an ^en ^einb Ijeran, ba§

[ie fünf [dürrere Creffer ertjielt unb aus bem Kampfe entujeidjen

mufete: bie 2nöglid]feit eines X)urd)brud^es 3eigte [id| nirgenbs. 3m
(Segenteil! €5 upurben nod) mel^rere 5d]iffe teils in ^en (ßrunb

gefd)offen, teils DÖUig fampfunfäljig gemadjt. Der 5wn3of« „Bou=
üet" ging DoUftänbig unter; ber „(ßaulois" !am nod^ bis Cenebos

unb ftranbete bort im feid^ten IPaffer. „3rre)iftible" unb „<Dcean"

gingen unter. Der 23efetjl 3um Hüdsug mu^te gegeben merben. Der

getpaltfame Durd)brud) burd] bie Darbanellen toar mißlungen.

€r mar ge[d]eitert an ber IDiberftanbsfraft ber Cürfen. Diefe aber

tjätten niemals einen [old]en leiften fönnen, n?enn fie nid^t oon

Deutfd^en unteru)iefen unb Don Deutfd^en gefüljrt morben irären,

rpenn nid?t Deutfd^e bie Sefeftigungen fyftematifd^ unb 3u?ecf=

entl'pred^enb angelegt Ijätten. Der Sieg in t>en Darbanellen tann

all'o 3U nid^t geringem Ceil als eine beutfdje IDaffentat gelten unb

3äE}It 3U ^en Hutjmesblättern ber beutfdje 2lrmee, oljne ^a^ bamit

ber Capferfeit ber türfifdien Derteibiger 3U naije getreten ipürbe.

t>zt Krie^ 3wr Szz urt^ in unfercit Koloitlctt.

^Is ber Krieg ausbrad?, mar bie englifdje Spotte ^voav feit

langer geit friegsfertig unb eingefatjren, aber bennod) — n?ie ber

englifdje Stbmiral Scott [id] [päter ausbrücfte — „in einem gän3lid]

un3ulänglid^en §uftanb". „Sie roäre einem ernftljaften Eingriff ber
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X)cut[d)en unterlegen", fäljrt ber (Engländer fort, infolge öes ^el^lens

öer ^entralfeuerleitung auf öcn einscinen Sdjiffen, aller Sd^ufe*

porviditungen gegen ZlTinen unb Unterfeeboote, öem ZUangel jeg*

lid^er Cuftaufflärung, öer furd?tbaren iPirfung ber beutfd^en panjer*

[prenggranaten unö ber belferen Sd^ulung öer ZHannid^aften. „*£ng*

lanb märe jeßt", u>enn bie Deutfd7en angegriffen l^ätten, „eine

beutfd^e Kolonie", fo fd^lo^ 2lbmiral Sir percy Scott feinen öorid^t.

Die Deutfd^en aber fd^recften Dor bem (£infaö ber 5lotte troft ber

gegenteiligen Slnfid^t bes (ßroBabmirals Cirpiö 3urüi. Der 2lb*

miral[tabsd]ef pol^l unb ber Zllarinetabincttsd^ef oon ZllüUer be*

tDogen ^en Kaijer su einem Befet^l an ^en 5iottend7ef 3ngenol7l,

^a^ nur mit feiner au5brü:flid]en (ßenel^migung eine Sd7lad7t Ijorbei*

gefüljrt roerben bürfe. So blieb bie 5lc>tte ix>äl]renb ber entfd^eiben*

t>en erften lDod)en bes Krieges oöUig untätig unb lie^ ^cn (£ng*

länbern ^eit, iljre Zllängel nad] Znöglid^foit aussugleid^en; malj*

renb anbererfeits in ber S'^'üpeno'ilic, bie sunäd^ft befprod^en u?erben

foU — b. Ij. Dom Einfang bes Krieges bis eta?a Zlütte 5«bruar

\9\^ —f "^ö" beutfd^erieits no<i:\ x\\d\X erfannt l^atte, Xia^ bie U^öoot««

lüaffe geeignet fei, burd) iljre felbftänbige Cätigfeit bie Dormad^t*

ftellung finglanbs sur See 3U bred^en. 2lnbererfoits tonnte man fid^

aud) nid^t basu entfd^Iieigen, bie flotte etn3ufeöen unb bie U^öoote
in (ßemcinfd)aft mit it|r arbeiten 3U laffen. So fonnte es fid^ in

biefem gansen ^eitabfd^nitte nur um (Einselunterneljmungen oon
U*Booten unb Kreusern l^anbeln, bie moljl bem 5^inbe einigen

Slbbrud? tun, aber niemals auf X>in Krieg oon €influ§ fein

ober gar iljn entfd^eiben fonnten. 3"i"^^i^^i" maren fie berart,

t>(x^ fie alle I^ersen mit ftolser Begeifterung erfüllten unb bem
Hamen ber f|elben, bie fidj babei befonbers betätigten, unfterb*

lid^en (ßlans oerlieljen Ijaben.

^Is rrir ^^n Krieg hz(ian\\(in, Ijatten vo'it nur wenige U*Soote.
5ur alsbaibigen KricgsDerrocnbung famen nur bie Soote „U 5"

bis „U 25" in 5rage. Die Boote „U 5" bis „U ^8" Ijatten nur Kör*
tingfd]e petroleummotoren, bie feljr ju n^ünfd^en übrig liefen ;

„U 23"
unb „U 25" l^atten bisl^er nur probefal^rten erlebigt. Sämtlid]e

taftifd^en 2lnorbnungen aber waren unter ber ^nnal^me getroffen,

'^a^ bie <£nglänber g'.eid) 3U 2lnfang bes Kampfes Derfud7en würben,
in bie beutfd^e Sudjt einzubringen. Ceiber aber taten fie bas nid^t,

fonbern l^ielten il^re 51otte mol^lweislid^ 3urüJ, in bor rid^tigen

Öberseugung, t>a^ jeber Dorfto^ ber Deutfd)en, ob nadj lD:ften ober
nad? Sorben, beren Hücfsugsftra^e bcbrotjen muffte, tia^ aber ein

^urücfljalten ber engüfdjen 5lotte im Sorben Sd^ottlanbs bie Sper*
rung ber Horb* unb ©ftfee ebenfogut gewäljrloiften fonnte, wie
eine unmittelbare Blocfabe, vonnn leidste Streitfräfte bauernb 'O'^n

5einb beobad?tcten unb ebenfold7e mit Unterftüt^ung ftärferer Sd^iffe
X^^n Kanal i>on Dooer fperrten, ber für bie finglänber notwenbig
n>ar, um bie Derbinbung mit iljrer 2irmee 3U untertjalten. Der
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<5runöfa6 öcr „Fleet in beeing" n>uröe öatjcr von il^ncn trotj

aller i^eiausforöcrungen aufrcd^ici Ijalten.

Der 5ßl«^3U9 ibiQ für bie Deutld^en nidjt befonbers glücfUd^ an.

Die (fingläiiöer tjatten längere §eit Ijinburdj bie Dorpoften in t>er

Deutfdjen Bud]t burd] il]r« U*i3oote beunrul7igt. Dorftö^e ber

Dcutid^en Ijatten immer toicber ergeben, ba^ andere feinölidie 5treit=

fräfte an Siejer Cätigfeit nii^t beteiligt n?aren, fo ba^ fie 5U ber

Übcrseugung gefommen maren, ba^ ein ernftüd^er Angriff fcitens

ber €ng;änöer nid]t 3U ern?arten toäre. Catfäd^lidi tjatte es [id^

aber um eine fel^r Sorgfältige 2iufflärung feitens öer (Engländer ge=

tjanbelt, öie bie ganse Stellung unferer Dorpoften erfunbet

l}atten. Diefe tourben von satjlreid^en Corpebobooten gegeben, bie

ben englifd^en ^erftörern an Kampffraft nidjt gemad^fen u?aren

unb au^erljalb bes 5ßucrbereid)5 von f^elgolanb ftanben. Sie n:>ur*

ben ron Kleinen Kreusern unterftü^t. (ßv'gen fie menbete fid] nun
ein englifd^es Unterneljmen. (£5 unterfd^ieb fid^ aber von ben
beutfd7en CDffenfioen leiditer Streitfräfte baburd], t>a^ bie oorbere

£inie burd) fd^tpere Sd)iffe geftü^t tpurbe, bie weiter surücf ftanben.

Diefen lieber bot bie große 5lotte, bie ebenfalls in See tr>ar,

einen 2?üdljalt. 2lm 28. ^uguft fteüten bie (£nglänber unter bem
Sd^u^e eines fd]ier unburd^bringlid^en Hebels, Don ben Deutfd^en
unbemerft, mel^rere (ßruppen ftarfer Sd]lad]tfreu3er berart bereit,

^a% fie bie Deutfd^en, wenn beren Kleine Kreuser, n?ie bei bereu

(DffenfiDgeift Doraussufeljen, im Saufe bes Kampfes norgingen, um«
faffenb angreifen fonnten. 7>ann brad^en fie mit il^ren ^erftörern,

bie Don ^en Kleinen Kreusern „S'^atle^" unb „Jlretfjufa" gefüt^rt

ttjurben, gegen bie beut|d7en Dorpoften bei rjelgolanb oor. ZHit

iljnen traten, tt)älirenb bie Porpoften fid) 3urücf3ogen, bie beutfd^en

Kreuser „Stettin" unb „5rauenlob" ins (ßefed^t, fonnten aber
nid^t tjinbern, iia^ „V \87" abgefd]nitten u)urbe unb bem ^nbrang
feiner 5^i'ibe erlag. (£s l^atte ^en 5ül?rer ber Corpeboboote, Kor*
Dettenfapitän lüallis, an iSorb, ber tjier ^en I^elbentob fanb. Die
beutfd^en öoote n?urben Don bem Eingriff ooUftänbig überrafd^t unb
n?id]en auf I^elgolanb surüJ. 2lus <gms unb IDefer liefen aber fofort

bie Kleinen Kreuser „Straßburg", „Slriabne", „Köln", „Stralfunb"
unb „2Tiain3", le^tere in ^an Hüien bes 5<?i«ö^5 aus unb ftür3ten

fcd) auf ^en (ßegner, beffen ^erftörer unb leidste Kreu3er fd]einbar

3urüdu)id]en, um ^en fd]meren Sd]lad]tfreu3ern pla^ 3U geben, tiann

aber fofort u^ieber fetjrtmad^ten unb ^en Kampf r>on neuem auf*
nal^men. Die fleinen beutfd)en Kreu3er aber liefen K>em 5^inöe

gerabesu in ^en lRad\en, oljne ^a% ftärfere beutfd^e Sd^iffe il^nen

folgten. „2nain3", „Köln" unb „2Iriabne" würben Dernid^tet, bie

übrigen l^atten red^tseitig fel^rtgemad^t unb entfamen bem Perl^äng*
nis, ^a audi bie (gnglänber, als fie im Dorgel^en ber beutfd^en

ZTIinenfperre 3U nal?e gefommen toaren, fel7rtmad7ten unb 3urücf*

gingen. So enbete ber erfte ^ufammenftoß beutfdjer unb englifd^er



^60

Sccftreitfräftc mit einer stDcifcItofcn Hieberlage ber Deutfd^cn, öic

ködi^t nieöcrbrücfcnb auf öie gcfamtc Spotte mirftci).

3nfolcjc biefcs (ßefcd^tcs mürben bie beutfd^en Dorpoften grunb=-

[äfelid] geänbert, fo t>a^ [ie unter (Srfparung Don Kräften feinblid^en

Eingriffen nid]t met^r fo ausgefegt n?aren, roie bisl^er. Sie tourben

nätjer an fjelgolanb l^erangesogen, bemeglid^er gemad^t unb 3um
großen Seil burd) 2T(inenfperren erfe^t. Sie (Englänber tjabcn

fie t)cnn aud] nidit mel^r angegriffen, unb balb foUten bie Deutfdjcn

für il^c nieberlage Dom 28. iUuguft geräd^t tperben.

Elm 22. September traf Kapitänleutnant ®tto IDebbigen bei

einer Unternet^mung gegen "i^cn engli)d)en Kanal in ber Häl^e ber IjoU

länbifd^en fjolieitsgrense auf i)en grö^^eren Üeil ^cs Kreu5erge)d]n3a=

bers bes 2lbmirals (El^riftians, brei Kreuser, ,,£^ogue", „21boutir" unb

,,CreffY", bie 3tt)ifdjen ber ilBjemfemünbung unb ^oef Dan i^oflanb

freusten. Sie t^atten feinerseit an ber Sdjlad^t bei ^elgolanb teil*

genommen, maren aber nid^t 3um Eingreifen gefommen. Sofort toar

lOebbigen 5um Singriff entfd^Iof fen, unb es gelang i E^m, alle brei Kreuser

burd7 Corpebofd^üffe 3U oernid^ten unb ^ann bod] ^en Derfolgenbcn

englifd]en ^"^i^ftörern 3U entnommen. (5an3 J)eutfd](anb Ijallte oon
bem 3ubel ipiber, bcn biefe Cat tjcroorrief, nodj ba3u, ^a es bem^^

felben IPebbigen gelang, am \6. 0ftober txzn englifd^en Kreu3er

^,^air»fe" in ber rtorbfee 3U oerfenfen. 2iud) bie beutfd^e 5lotte

lebte 3U neuer Catenluft auf. 2lm \7. ©ftober ^voav fam es nod^mals
3um (5efed]t. 2iud] in iljm waren bie Briten fiegreid]. "Dodi

voat bie Übermad^t eine fo erbrücfenbe, tia^ ein anberer ^tusgang
nid^t erwartet werben fonnte. (£ine ^albflottille britifd?er §<ixit'ötet,

!bei ber jebes einselne Sd^iff boppelt fo ftarf mar wie ein cntfpred^en*

bes beutfd]e5, unter 5ütjrung bes Kreusers „Unbaunteb" griff Dter

fleine beutfd^e Corpeboboote an unb brad^te itjnen, wie 3U erwarten
war, ^en Untergang. 2tud) bas beutfd^e £a3arettfd]iff „©ptjelia",

bas bie Sd^lad^tgegenb nad\ Überlebenben abfud^te, würbe wiber
alles Dölferred^t mit Befdjtag belegt. Safür aber räd^ten fid^ bie

Deutfd^en ; ber fjilfsfreujer „Berlin" legte, oljne t>on ben (£nglänbern
waljrgenommen 3U werben, an ber Horbfpi^e Sd^otttanbs 2Hinen

aus, tienen gegen <£n'^e ©ftober bas £inienfd]iff „^ubacious", eines

ber neueften, bie (Snglanb be\a^, 3um 0pfer fiel. 2iud] ber englifdje

Kreuser „f^ermes" würbe r>or Sünfird^en Derfenft. Balb foUte audj

€nglanb felbft bie beutfd^e «Sifenfauft 3U fül^len befommen.

2lm 3. rtonember würben bie Befeftigungsanlagen r>on t]ar=

moutl^, unb am \6. i)e3ember bie r>on Scarborouglj unb BiavtUpooi

von einem beutfd^en Kreu3ergefd]waber unter 2Ibmiral ^ipper be==

fd]offen, nid]t oljne gewaltigen <£rfolg; andi ZTIinen würben an ber

^) 2luf cnglifc^er Seite fianbcn mel^rere Krcnser ber Stäbtcfloffe, pan^er-

frenjec oom „5bannon"'EYP' c»" Sdjladjtfrenjcr unter ^üljrting oon Jlbmlcal

Bcatty auf „Hon", ctroa brct§ig gerftörcr unb adjt U-Soote.
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cngltfd)cn Küftc gelegt, Derlufte Dor bem 5^inbß waten übcrljaupt

ntdit eingetreten. Xlnv wav bei ber Hüifetjr Don ber Sefd^ie^ung

POrt l]armoutIj ber Kreuser „X]ovd", eines öer neueren Sd^iffe, auf

eine Seut[d]e 2Tiine gelaufen unb in öie Cuft geflogen. X)iefer

Perluft rpar allerdings fd^merslid]. Sd^limmer aber nodi wat es,

öa§ bei öiefer (SelegenE|cit oerfäumt touröe, bie engtifd^e 5dilad)t=

flotte erl^eblid^ 5U fd]n?äd]en, u?03u bie 2T(!öglid]feit gegeben a?ar.

Den beutfd^en 5d^lad]tfreu3ern toar bie gefamte beut)d]e flotte

gefolgt, l^atte aber nadi einiger ^eit tüieber fetjrtgemad^t. IPäre fie

nur nod) furse ^eit gerabeaus geblieben, fo Ijätte fie ^cn Kurs ^as

II. englifd^en 5d]lad^tge)'d|n?abers, bas mit bem I. 5d]lad)tfreu3er=

gefd^toaber untertoegs toar, gefreust, unb <)ann rr>äre es 5n?eifellos 3U

Sem lange erfeljnten 5ii[<^mf"^"fto^ 3rr>ifd]en englifd^en Ceilfräften

unb ber beutfd^en Sd^lad^tflotte gefommen. Der (Erfolg rcäre nid^t

5tDeifelI^aft geupefen. So Blatten bie Deutfd^en nur eine oerfäumte

(ßelegenl^eit mel^r 3U bud^en. Die (£nglänber aber al^nten nid^t,

treld^er (5efal]r fie entronnen maren. Dagegen rief man in gans
(Englanb ungebulbig um Vergeltung, ^a bie beutfd^e 2trtillerie bei

ben Unterneijmungen ber flotte, abgefeljen Don bebeutenbcm 2T(ate*

rialfd]aben, aud^ unter ber ^irilbeDÖlferung nidjt unecl^eblid^c ®pfer
gefordert Ijatte.

tüenn aud^ biefe Unterneijmungen oljne nadjmeisbaren ftrate=

gifd^en (Srfolg blieben, fo bebeuteten fie bod] an unb für ]id\ eine

nid^t unbebeutenbe Sd^äbigung €nglanb5. Die englifd^e 5Ic>tte frei*

lidj üermod^ten fie nid^t aus iljren Sd^lupftoinfeln 3U locfen.

€ine nad^t^altigere lOirfung oermod^te aud\ bie Cätigfeit bes
beutfd]en Kreu3ergefd]tDabers unter bem 2lbmiral (ßrafen Spee
unb ber beutfd^en Kreu3er nid]t auszuüben, obgleid> fie bie beutfd]e

Unternel^mungsluft unb ben beutfd^en Kampfgeift Ijell erftral^len

liefen unb Caten 3Utt)ege brad^ten, ir»ie fie fein anberes t>olf ju

leiften imftanbe roar ober rcenigftens geleistet Ijat.

<Sraf Spee, ber fid], als ber Krieg ausbrad?, auf ber oftafiati*

fd^en Station befanb, Derlie§ am \5. 2tuguft bas ^totl pagan mit

^en beiben (Sro^en Kreu3ern „Sd^arnl^orft" unb „(ßneifenau" unb
t>en Kleinen Kreuzern „Nürnberg" unb „(£mben", Don benen ber

Icfetere unter Koroettenfapitän oon 2T(üller unterwegs bereits i>en

ruffifd^en Dampfer „^e^an'' aufgebrad]t Ijatte. (£s folgten iljm

neun Cro^bampfer unter bem f^ilfsfreu3er „Prin3 €itcl ^ri^brid)".

Sein plan tr>ar, fid^ um bas Kap £^orn tjerum nad\ Europa burd:*

3ufd)lagen unb untern?egs bem 5^inbe nad? 2Ti!öglid|feit 2lhbvnd\ 3U

tun. Xlnv t>en Kreu3er „iSmben" entließ er am {{. iluguft aus feinem

Perbanbe, um in ©ftafien bem Kreuserfrieg obsuliegen. Deffen €auf=
l>a\:in wav oerliältnismä^ig fürs, aber rut^mooller als bie irgenbeines

anberen Sd^iffes. Seiner Caten fei besljalb Ijier fürs (£rn?äl}nung

getan.
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5unäd)[t toanötc \\i] ITlMcv gegen 3"^i'?" ""^ ^<^" Dampfcrtpcg
Kalfutta—CcYlon Dcrfcnttc fcd^s Dampfer unö (anöte öcren ^e*
fa^ungen mit öem fiebentcn nad^ Kalfutta; öaim )d]OB er Mo pctro*

leumtürme t)er öirmani)d]en Ö.fompanie auf öer 2^eeC»e ron ZHaöras
in öranö unö oerfenfte oor (Ceylon oier toertoolle Dampfer, bereit

Beladungen er mit öem fünften nad] i£oIombo )ant>te. ZUb barauft^in

bie britifd]e Slömiralltät aüeKricgf^fd]iffe5a)ijd)on Jtben unö Singapore
3ur jagö auf öas gcfäljrlidK Kapcrfd]iff aufrief, n?ar „(£möen" plv5^lidl

perfd]u?unöen. Das Sd^iff toar bei öer ttjoltabgelegenen englifd^en

Kcralleninfcl Diego (ßarcia 3U 2tnfer gegang,en. Der Kapitän Ijatte öen
i£inmoljnern, öie Don öem Kriege nod) nid7t5 mujßten, upeisgemad^t,

er manöpriere gemeinfam mit i>er englifd^en 5iotte, unö ipar, nad]»

bem er Kiel unö Keffel gereinigt unö KoEjlen eingenommen tjatte,

mieöer in See gegangen. €r manöte fid? nadi öer lüeftfüfte 3n6ien5
unö läl^mte öen i;iöi|d?en i^anöel öurdj öie Dernid^tung oon fünf
tDeiteren Dampfern, finglifd^erfeits u?ur6e öcr öurdi öies eine Sd^iff

oerurfadjte Sd^at^en auf 22UOOO Pfunb Sterling bered]net. Hun
fefete „(£mten" einen oierten fünftlid^en Sdiornftein auf unö brang,

derart unfenntlid? gemad^t, unbeanftanbet in öen f^afen pon penang
ein, rro fie ben ruffifd^en Kreuser „^emt\d\ixd" oernid^tete, bei öer

21u5fal]rt aber bas gerade Don einer Kreujertour Ijeimfelirenöe fran*

3Öfifd7e Kanonenboot „Zllousquet" oerfenfte. Dann fuljr 2TiüUer an
Ser Sübtoeftfüfte Sumatras entlang, um auf ben Kofos* unö Kee*
linginfeln bie Kabel ju serfd^neiben unö bie 5unf«)<irte 5U 5er*

ftören. öei biefer 2lrbeit würbe er am 9- Hooember oon Dem auftra*

lifd7en Kreuzer „Sibney", öer telegrapl^ifd) 3ur f^ilfe Ijerbeigerufen

iporben n?ar, überrafd]t unb mu^te fid) nad] tapferer (Segenojel^r

gefangengeben. Das Canbungsforps ber „€mt)en" aber entfam auf
bem alten Sd^oner ,,2lye\\:ia", ber abgctafelt im Isafen lag. Die
^eimfel^r biefer Ceute unter bem Kapitänleutnant oon ITTüd'e ift

eine toaljre Obyffee, bie l|ier 3U lang 3U er3äl7len ipäre, aber an
fjelbenmut il^resgleid^en fud^t. (ßenug, ^a^ alle iCeute mit bec
lefeten 5lagge ber „(£mben" über Konftantinopel Ijeimfeljrten.

Unterbeffen l^atte (ßraf Spi^e ben in „Kormoran" Dern>anbelten
unb als Kreuser ausgeftatteten Kuffen „^cian'' an fid) gesogen unt>

tjatte il^n fotpie iien ^ilfsfreu3er „€itel iriebrid^" 3U Kreusfal^rten
in ber Sü^\ee beftimmt. €r Ijatte ^ann bie (Eroberung Samoas burij
bie 2luftralier crfal]ren, l^atte Pergebens perfud?t, feinblidK Sdiiffc
im trafen pon 2lpia 3U überrafd^en, unb mar bann por papeete er*

fd^ienen, bem l7afen ber fransöfifd^en 3nfel (Eal^iti. f|ier l?atte er
^as fransöfifd^e Kanonenboot „<5elee" in ben (Srunb gebohrt unt)

bie Stabt 3um (Teil in öranb ge|d)offen. Dann war er mel^rere
^agc in Hufaliima, einer ber fran5Öfifd7en 21"(arquefasinfeln, per*
blieben, l^atte bort ben dro^ roieber an fid) gebogen unb n?ar fd7(ieg*

lid) nad? ber ©fterinfel gefteuert, ipo er fid? mit ben Kleinen Kreusern
„£eip3ig" unb „Dresben" pereinigte. So l^atte er je^t fein ganses
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<5cfd)n>aöer beifammen unb tjatte ben 5^1"^ nadi ZdoglidiWit irre*

gefütjrt.

Die 3apaner toarcn itjm gefolgt unb an ber 0ftfüfte ^Imerüas

angefommen, otjne il^n 3U erreictjen; öie €nglänöer aber i^atten ein

<ßejd)u>aöer, beftctjerib aus öen (5ro^en Kreusern ,,(Sooötjope" unb
,,2nonmoutli" unb bem Kleinen Kreuzer „(Slasgon?", ba» bistjer an
ber (Dftfüfte ^imerifas gefreust l^atte, um tias liap i^orn tjerum ix^n

Deuti'dH'n entgegengefanbt. Der „(ßoobt|ope" füllte bie 5'a99^ öes

2ibmiral5 Crabocf. 3ljm Ijatte bie 2lbmiralttdt nod7 bas Cinienfd^iff

„(Zanopus" 3ur Perfügung geftellt unb nad^gefanbt, um bamit feine

artiüeriftifd^e Überlegenljeit jid^ersuftellen. Da aber meber biefes

nod^ bie 3<'P'J"^'^ Ijeranmaren, ab am 30. 0ftober bie 5d]iffe bes

2lbmiral5 (Erabocf in 5id]t ber Deutfd^en famen, entjd^Io^ fidj

<5raf Spee 3um fofortigen Eingriff, bem aud) bie €nglänber in iljrer

feemännifd^en Selbftübertjebung nid^t ausmid^en. Der Kampf, ber

nun entbrannte, enbete bamit, i)a^ bie beutjd^en 5d)iffe nur geringe

üerlufte Ijatten, bie beiben englifd)en <ßro§en Kreuser oerfenft

rourben, unb „(Siasqoto", \d\tx>et getroffen, red^tseitig bie ^iudjt

ergriff, a>orauf Spe^ sunäd^ft nadi Dalparaifo ging, a?o er Hefer*

ciften an Borb naljm. (£5 mar 5um erftcn TXlaie, tia% in offener

Seefd^lad)! €nglänber unterlagen. Spees Hufjm oerbreitete fidj mit

iSli^esfd^neUe über bie ganse <£rbe. Das Preftige ber (gngldnber sur

See fdjien gebrod)en. 2lber bennod) wav ^a5 beutfdie (ßefd^ipaber

bem Untergange gemeil^t.

Spees plan ging bal^in, bas Kap £^orn 5U umfd^iffen, bie 5<ilf='

lanbsinfeln ansulaufen, bie bortige iberft unb t>en (telegrapt^en ju

jerftören unb bann im 2ttlantifd?en 05ean 3U Derfd]n?inben. Vflit

ftärfereu englifd^en Streitfräften follte eine 5d?Iad]t um fo ujeniger

angenommen n?erben, als ein großer Ceil ber 2Tlunition in ber
5dilad7t bei Coronel Derfd7offen n>orben n?ar. ZHittlermeile l^atten bie

€nglänber energifd^e (5egenmaBnaljmen getroffen. Die 5alflanbs=
infein iparen mit £^ilfe ber leidsten Kanonen unb ber Befafeung bes
£inion)d7iffes „Canopus", bas bortljin gefd^icft u?orben u?ar, 3ur Ijart*

näcfigen Derteibigung eingerid^tet u>orben; bas Sd^iff felbft mar fo

t>or bie fjafenmünbung gelegt, ^a^ es bas 2Ti:eer meitl^in beftreid)en

!onnte; oon (gnglanb aus aber maren bie fd^toeren 5d]lad]tfreu3er
„Onnincible" unb „3nflerible", bie ^en Sd^iffen ^es (Srafen Spee
an 2lrtiUerie, (5e|d?a?inbigfeit unb (ßröge feljr bebeutenb überlegen
waren, unter 2lbmiral 5ir Deoeton Sturbee nad) ber Sübfpi^e
Jlmerifas gefanbt morben, um bas (ßefd^njaber bes (Srafen Spee
3U Dernid7ten. Sie Ijatten untermegs bie (Sroßen Kreuser „Kent",
„Karnaroon" unb „CornroaU" fomie bie Kleinen Kreu3er „(Blas*
gotp" unb „Sriftol" an fid? gesogen unb n?aren am 7. Desomber
in Stanley Isafen auf iien iaiflanbsinfeln r»or Jtnfer gegangen. Die
€nglänber Ijatten ^en Deutfd7en in 2?aum unb ^eit ben Dorteil ab"
geiDonnen. 2lls bal^er biefe am 8. Desember auf bie ^alflanbs*
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nietet entrinnen fonnten, ba fie an Sd^nellicjfeit toeit unterlegen toaren.

So naljmen fie öen Kampf an unb ipuröen oernid^tet. lUit roetjen*

t»er ilagge gingen öie beutfd^en Sd^iffe auf ben (ßrunö öes illeeres.

2iud\ ,,iCeip3ig" unö ^.Itürnberg" ujuröen oerfenft, erftere nad^öem

fie frül^er brei englifd^e 7)ampfer pernid]tet t^atte. ZXur „Dres^^

ben" gelang es 3U entfommen, um fpäter — am \^. TXiävi \%5 —
in einem neutralen ^afen öer 3w<^"^5^rnanbe3=(5ruppe Don über*

legenen englifd^en Streitfräften angegriffen, pon öer eigenen Se*

fafeung in bie Cuft gefprengt 3U u?eröen. 2iud\ „Karlsrutje" roar

am ^. lIoDember \%^ infolge einer <£rplo[ion 6er puloer* unö
Corpebofammern auf offener See 3ugrunöe gegangen, nad^bem fie

^em 5^inöe burd] Derfenfung r>on ^? Sd^iffen erl^eblid^en Sd^aöen
getan tjatte unb „Königsberg" u>urbe fd^on Dom 30. (Öftober ab
in t>er 2Tiünöung Ses Hufibji blocfiert, tpoljin fid) ber Kreu3er, um
rul]ig Koljlen nel^men 3U fönnen, begeben Bjatte. So wav bas itleer

am £nbe bes erften Kriegsjal^res — nad^bem aud? bas Kanonenboot
„(5eier" fid^ in f|onoluIu ben 2(merifanern ergeben tjatte — oon
beutfd)en Kreusern frei. Sie Ijatten fid^ gegen erbrüdenbe Übermad^t,

trofe Ijelbenl^after (ßegentoeljr, nid]t 3U tjalten oermod^t: bem 5^»"^«

aber Ijatten fie unbered^enbaren Sd^aben sugefügt. "Der fjilfsfreu3er

,,Kronprin3 lüilljelm" Ijatte \'^ feinblid^e Sd^iffe unfd^äblid^ gemad^t,

ber /,Prin3 (£itel 5nebrid^" \\.

2Tiittlenpeile n>ar ber Kteinfampf in ^en beutfd^en ZlTeeren

weitergegangen ; ein größeres Creffen aber I^atte nid^t ftattgefunben.

3n ber ©ftfee befd^ränften fid^ bie Huffen barauf, bie Küften Kur*
lanbs, Ciülanbs unb ^innlanbs 3U "iieden unb ab unb 3U 2iusfälle

3u mad]eu. Bei einem fold^en ging ber Kreu3er „pallaba" burd)
einen Corpebofd]u§ am \\. (Dftobet sugrunbe. Die Deutfd^en felbft

Ijatten ben Kleinen Kreuser „ZTTagbeburg" in ber ZXälje ron Baltifdr*

port fd^on am 26. 2luguft baburd) oerloren, ^a% bas Sd^iff auf
5elfen feftgefommen unb bie Befa^ung infolgebeffen gesroungen toar,

es felbft 3u fprengen. ^m übrigen arbeiteten bie Huffen eifrig an
ber Perftärfung itjres (Dftfeegefd^iDabers, um im fommenben 5rüI]jaBjr

mit 6 Cinienfd^iffen, 6 pan3erfreu3ern, 80 ^erftörern unb \2 tEaud)*

booten, bie 3um Ceil englifdj maren, i:>en Kampf eröffnen 3U fönnen.

Die Deutfd^en anbererfeits Dermod^ten i>en ©ftfeetjanbel fo gut
vok gani aufred7t3uerl^alten. Piel blutiger ging es in ber Horbfee Ijer.

Sd^on am 25. Desember \%^ fud^ten bie €nglänber bie beutfd^e

It)eil?nad7tsfreube baburd] 3u ftören, ba% fie bie beutfd]e Küfte oon ber

Cuft aus angriffen. Sie burd^brad^en bie ^elgolänber Sperre unb
festen IDafferflugseuge aus, bie ben 2luftrag Ijatten, bie Küftenbatte*

den unb bie Einlagen oon KuyI^aoen 3U serftören. Sie erreidjten aber
nid^t iljr ^iel, fonbern oerflogen fid] im rtebel. Sed^s 5lw93^u9«
gingen oerloren. 2lm ^5. 3anuar \%5 erfd^ienen barauf 3um erften*

mal beutfdje 5lw93«uge über (£nglanb unb oerbreiteten unter ber
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öcpolfcrung S^T^^ili unb Sdiveden, jugicidi aber aud] tocitgcljcnbe

Erbitterung. Pon größerer Cragtoeite wat jeöodj ^»as Creffen an
öer Doggerbanf, ^enn es beiotcs — wenn öle 3)eut[d^en bas aud^

leiöer nid)t erfannten — bie Überlegentjeit ^»es beutfd^en fd]tr>immen=

t)en 2Tlaterial5 über bas englifd^e.

2lm 2^. 3anuar \915 traf ein beutfd^es C5efd)a?aber, bas aus*

gelaufen roar, um leidjte feinblid^e Streitfräfte anzugreifen, öie fid^

ettoa bei ber X)oggerbanf befinden fönnten, auf ein fefjr üiel

ftärferes englifdjes unb öreBjte fofort nadi Süboften ab. Dk fünf
englifd^en Sdjlad^threuser folgten; mit itjnen naljmen bie ZJeutfdien.

öen Kampf auf. Sic Bjatten bic mobemen (ßroßen Kreuzer „Seyt>üi^'\

,,Z)erfflinger" unö „2TTolt!e" mit t)em [d]u?äd]eren Kreuzer ,,23lüd]er"

in ein (ßefdjipaöer unter bem 2lt)miral ^ipper oereinigt unö OJaren

ben englifd^en n^eber an Sd^nelligfeit nodi fd^einbar an (Sefedits*

fraft gewad^fen. „moitW unb „Seypii^" oerbrängten 22—2300a
Connen IDaffer, fül^rten als [d^merfte je zeljn Holjre zu 28 cm unb
liefen 28 Seemeilen. „2)erfflinger" u>ar ein 26 O00*Connen*Sd]iff,

lief fd^neller als jene unS füljrte ad]t 30^cm=Cunngefd]ü^e. „Slüdjer"
aber oerbrängte nur ^5 800 Connen Wa\\ev, fütjrte als fd^iperfte

lüaffe nur adjt 2^=cm*(5efd]ü^e unb lief nur 25 Seemeilen. 3^"^"
traten bie [djönften unb größten Schiffe ber englifd^en 2Tiarine unter

2lbmiral 53eattY entgegen, bie ben Überfall bei Scarborouglj rädjen
tDoUten. ,,£ion" unb „prince§ Hoyal" ocrbrängten 26 800 Connen
lOaffer unb fütjrten je ad]t 30,3*cm*(ßefd^ü^e, ,,Ciger" oerbrängte
gar 28500 Connen, fütjrte ad]t 3%3*cm=(Sefd?üfee unb eine ftärfere

2Tiittelartillerie als Sie Dorgenannten
;
„Xlew ^eelanb" unb „3^^^^

mitable" roaren z^J^cir von geringeren itusma^en als jene, inbem fie

nur \9000 unb ^7600 Connen oerbrängten, fie fül^rten aber eben==

falls je ad\t 3%3=cm*<Sefd^ü^e unb tparen fd^neller als bie Sd^iffe
ber Seybü^flaffe.

Untpeit ber 2)oggerbanf !am es zum Kampf, ber fid) balb zu
einem laufenben (5efed^t entu?icfelte, in bem bie (£nglänber itjrer

u?eitertragenben (5e[djü^e upegen bie größten (Entfernungen einzu=
Ijalten fud^ten. i)ie Kleinen Kreuzer, „(ßraubenz", „Kolberg",
„Stralfunb" unb „Hoftod", bie mit Corpebobooten zunäd^ft bie Dor=
Ijut gebilbet Ijatten, fomie audi i>ie englifd^en ^erftörerflottillen
[ud?ten fid? moglid]ft außer Sd^ußbereidj z« galten. Cefetere ujanbten
fid^ I?aupt[äd]lidj gegen iten langfameren unb u^eniger fampffräftigen
„3lüd]er", ber benn aud^ balb ben tpeit überlegenen <£nglänbern er^«

tag unb allmätjUd) nadi tapferfter (ßegenweljr, Pon zaljlreid^en (5e*

fd]offen unb oon Corpebos getroffen, oerfanf. 2T(ittlerrDeile aber
Ijatten bie anberen bcutfd^en Sd^iffe ben Kampf mit Erfolg fort^
gefegt, obgleid^ fie bauernb gegen Überlegenljeit fod^ten. Die (£ng=»

länber Ijatten fetjr oiel ftärfer gelitten als bie Z)eutfd?en. „Cion" mußte
«x>n „3nbomitable" abQe\d\[eppt »erben, ^a feine JTIafd^inen zum
Ceil unbraud7bar geworben traren. „Ciger" lag mit ftarfer Sd^lag==
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feite auf öem IDaffer. 2tbmiral Beatty l^atte fein ilaggfd^iff „€ion"

mit ber „pnnce§ Hoyal" Dcrtaufd^t unö brctjte jc^t nadi Z'loröcn ab^

t)a „£ion" unö ,,Cicjer" aus bem (Sefed7te ausfd^eiöen mußten unS
le^terer fid^ nur mütjfam ber öcutfd?en Corpeöos ermel^rte. So
n>uröe bas (Sefed^t abgebrod^en unö enöete eigentlii] unentfd^ieöen

;

man gca>innt aber t>en (£inörucf, öa§ öie Dcutfd^en t»es (ßcgners i^err

getoorbcn toären, trenn fie, bie IDirfuncj öer eigenen 21rtiUerie er-

fennenb, ben Kampf fortgefe^t tjätten. Der Derluft öes „}3\üd\ev"

tjatte ii]rc Kampffraft feinesroegs gobrod^en. Hur ber ,,S(iyt>VHi'%

gegen ben seitu^eilig „Cion" unö ,,Ciger" 3ufammengen?irft l^atten,

mar einigermaßen jd^rper getroffen. Das iflaterial miberftanb aber

öer englifd^en 2lrtiUerie fo Dorsügtid], ba§ er tro^öem mit eigener

ZHafd^inenfraft bei öem (Se|d7tt)aöer bleiben fonnte. Die anderen

Sd^iffe cDaren faum oerle^t; aber einer öer Kleinen Kreuser l^attc

gelitten.

Unterbes I^atten bie Unterfeeboote itjre Streifsüge fortgefc^.

2Iu§er t>en bereits genannten Sd^iffen maren ifjnen an Kriegsfd]iffen

ber Kleine Kreu3er „pattjfinbor", bas engüfd^e U-Boot „E 3", ^as
Kanonenboot „Higer" unb enblidi fogarbasCinienfd^iff „^•^r'niö^i^l«"

3um 0pfer gefallen. Sils ^ann ^ie flanbrifd^e Küfte erobert iporbcn

trar, Ijatte man befonbers fleine U-Boote in iSefteUung gegeben,

^ie leidet mit ber Baiin borttjin gebrad^t roerben, aber nid?t oor 3""»

H915 3um ^Tragen fommen !onnten, unb fjatte ^eebrügge 3um U*23oot^

E^afen auserfet]en. „5ormibable" mar oon bort aus oerfcnft trorben.

SlUmät^Iid) aber tjatte man beutfd^erfeits ein Doppeltos erfannt.

«Erftens, i>a^ man mit ^en U-Booten oiel meijr erreid?en unb ^en
Krieg riel unmittelbarer beeinfluffen fönne, toenn man, ftatt auf
Kriegsfdiiffe 3u fal^nben, fid] tjauptfäd^id) gegen ^en englifdien

fjanbel toenbete unb baburd^ bie Dolfsernäl^rung <£nglanbs 3U ev^

fehleren fud]te; stoeitens aber, ^a^ bie U*3oote nii^t in ber Cage
feien, ben Kaperfrieg nai\ i)en Hegeln 3U füljren, bie international

feftgefefet feien unb nad\ benen bas üerfenfenbe 5d7iff bie pflid]t

tjatte, bie Befa^ung bes oerfenften 3u retten. Die U=3oote tjatten

feiten bie ZTIöglid^fcit, biefe auf3uneljmen. 2lnbererfeits lag bi«

(ßefatjr nal^e, felbft 3erftört 3u merben, wenn bie E^anbelsfd^iffe be*

roaffnet mürben unb fid) gegen bas auftaud^enbe U^öoot menbcn
fonnten. (£nblid) mar ein mirflid^ genügenbes Ergebnis nur 3U

crreidien, wenn man bie feinblid^en Sd^iffe oernid^ten fonnte, ol]nc

fid^ felbft feigen 3U laffen unb bie bamit oerbunbenen (Sefal^ron tjer*

aussuforbern. So war in ber U=Soot=.^lotte oielfad) bie 2In|id)t

©ertreten, ^a^ man 3um £^anbelsfriege übergeljen muffe, ol^ne an bie

<Srunbfäfee bes Kreu3erfrieges gebunben 3U fein, um fo meljr, ba
bie U^Soote eine neue Kampfmetl]obe gefdiaffen l^atten, bie bei ben
für ten Kreuserfrieg gegebenen Hegeln nod) nid^t berücffiditigt wov^
t>en tDar. Vfian tonnte barüber um fo fad^oerftänbiger urteilen, ^a
bereits eine ZHenge Sd^iffe nadi ben Hegeln ^es Kreu3erfrieges oon
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ben U^Sootcn ocrnid^tet worbcn waten, unb ötc <£nqiän'i>cv, wk bie

(Erfaljrung geleljrt tjatte, in ausgeöctjntcm 2Tia§e nid^t nur ^ic

f^anbclsfct^iffe betoaffnetcn, [onöcrn aud7 neutrale 51^99^" füljrten.

ijicr öic Hid^tigfeit feftsufteüen, roaren öie U=3oote DÖUig au^er==

ftanöe, otjne fiij felbft öer <5efaljr bcr Perniditung preissugeben.

(Db freilid] bie ^a^l ber cerfügbaren Boote genüge, um im ijanöels^

friege einen burd^idjlagenöen tSrfolg 3U ersielen, öarin gingen öie

2tn(id]ten in öer U*öoot=IDaffe felbft tceit au5cinan^er unb seitigten

entgegengefe^te <£rgebni[fe. Die 2in[id^t aber, t>a% auf alle 5äUe ber

unbe|d]ränfte fjanöelsfrieg ju eröffnen [ei, übera>og an maßgebender

Stelle, unb am % ^cbruar \%5 erüärte (5ro|abmiral pon Cirpi^

bic <5en?äffer um (Sropritannien einfd^Iießlid) bes Kanals für

Kriegsgebiet unb iparnte öie Neutralen öaDor, tiefes (Sebiet 3U be=

faijren, ba auf Befel^l ber briti)d)en 2tömiralität englifd^e 5d]iffe

neutrale 51«99<^ti 3U füBjren fjätten unb es batjer nid|t immer mög==

iidj [ein toüröe, bie tüirüid^e Nationalität red^tseitig feftsufteücn.

2tm \8. 5ebruar [oUte öie[e Perfügung in Kraft treten. Bis öaijin

^ab man ben Zteutralen ^eit, ^as fragüd^e (ßebiet 3U räumen. ZHit

Siefem Datum trat ber Seefrieg in ein neues Stabium.

2TlittIerrpeile E^attc aber andi in ben Kolonien ber Kampf be=

gönnen. ICie Cfingtau erlag, tjaben toir bereits gefeiten. Die

beutfd]en Befi^ungen in ber Sübfee fielen, fooiel man erfe^en fann,

fampfios in bie fjänbe ber 3apaner, (Engländer unb Jluftralier.

Den Deutfd^en feljlte jebes 21TitteI, fie 3U oerleiöigen. Hur in ben
lOälbern Ileuguineas Ijat [id^ i^auptmann Deiner bis 3um 5cißößns='

fd^luß gefjalten. T>en Krieg, öer in ben roeftafrifanifd^en (Sebieten

gefütjrt lourbe, 3U fd]ilbern, reid^en bie mir befannten Quellen nid]t

aus. 5cft fteljt jebod], ^a^ bie Deutfd^en, fou>eit iljre fd^mad^en Kräfte
reid^ten, fid] energifd^ oerteibigten unb bem ^^inbe bie (Eroberung

ber beutfd]en (Sebiete [ef^r toefentlid) erfd^uperten. Cogo ging \d\on

<£nt)e 2iuguft \9l^ oerloren. ^n Kamerun aber mürbe ber 5^inb

bei (ßarua entfdjeibenb gefd^lagen; es tourbe bas r>on t)en (£ng-

länbern befe^te Ufanofang oon brei beutfd^en Kompanien geftürmt.

Duala tpurbe am 27. September H9l^ ^^ 3nteref[2 ber 5>-'<^u^n w"^
Kinber freiwillig geräumt unb bas (ßouoernement in bas 3nnere
oerlegt. 2tud] Buea unb Kribi gingen oerloren. Einfangs unb ZTTitte

September mürben audj bie ^rcmsofen bei ZTTeffim unb 21Tinfobe

lüieberljolt 3urücfgefd]lagen. 7Xad\ fran3Öfifd]en Quellen cnblid?

unternafjmen bie Deutfd^en <£nt>e Itooember einen lebtjafton Eingriff
bei <S>ea. 3m Desember rüdten bie (Snglänber burd) Higeria gegen
üictoria unb 2TTora por; fran3ö[i[d)e Kolonnen naljmen ZToIa unb
Carnot ein. 2lber nod^ Einfang 3<^nuar \%5 griffen bie Deut[d]en
erneut bei <^'^ea, alfo immerl)in nod\ naiie ber Küfte, an. Sie Ijielten

fid] tapfer bis 3um Anfang bes neuen 3aljres \%5.
Das gleid^e mar in Sübmeftafrifa ber 5^^- ^i^ bortige 5d\niö^

truppe mar burd] Einstellung oon Heferücn auf 5000 ZlTann gebrad^t
o. »ernljaröi, Ticntldilflnbs frlbcnfampf. 12



\iö6

iDoröcn unb ^ah bas ^ant> nur cor öcr (Setoalt überlegener lOaffcn

preis. 2in ber Küfte ir>ie am 0ranjefIu§ u?uröc a>icbertjolt gefodjten.

X>te €ngtänt)er be[e^ten öie Iöalfifd]bai unt> kämpften met^rfadj bei

öcr Cübcrifebud^t, bie [ic befehlen, ptjren fjauptangriff aber mußten

)ie 3unäd]ft Dcrfd^ieben, ba in Briti[d]*2Ifrifa ein ^urenaufflanö 3U*

näd^ft unterbrüd't mcrben mu^te. 3mmert|tn rücften [ie bei Homans^
brift über ben ®ranjeflu§ oor, iDurben aber bei Sanbfontein oom
(Dbcrftleutnant von f^eybebrecf aufs £^aupt ge[d]Iagen. £eiber ftarb

baib barauf bcr beutfd^e 5ütjrer, unb [ein ZXad)folger, Zllajor 5rancfe,

mu^te [id? 3unäd]ft nad] txim Itorben n?enben, fd]Iug bie portugiefen

am \8. Desember ^91^ trofe [einer geringen Streitersatjl unb tpanbte

)id^ bann nadj ber 2TIitte ber Kolonie surücf, tpäE^renb bie (£ngläriber

£überifebud]t als Etappe be[e^t Blatten. So blieb ber §u[tanb, [ooiel

man [etjen !ann, bis sum 5rüi}jaljr \%5. €inen irgenb burd)[djlagen^

ben (Erfolg Dermod^ten bie (£nglänber nid^t 3U erringen.

Znit bem größten €rfolge toeljrte [id] ^eut[di=0ftafrifa i). 2lm

ilanganjifafec n?ie an ber gansen engli[d7*belgi[d^en (Srense fam es

3u lebljaften <5efed^ten, bie für bie Deutfd^en meiftens [iegreid]

tDaren, obgleid^ [ie immer gegen eine Übermadjt gefüljrt n>urben.

Der 5^inö li<?§ meiflens unsätjlige (Eote auf bem tOalplafe. Der
(5ouDerneur Dr. Sd^nee un'!^ oor altem ber Kommanbeur ber Sd^ufe*

truppe, (Dberft Don Cettorr>*X)orbecf, oerftanben es, alle £Jilfsmittel

ber Kolonie itjrer Derteibigung bienftbar 3U mad^en, bie erforber=

lid^en tüaffen unb bie nötige ZHunition aber bem reid^lid^ mit

beibem oerfetjenen 5^i"^^ in gro§en ZTTengen ab3unel?men. Die
rDei§en Streitfräfte tt)urben bis <£n'^e ^91^ burd] (ginsieljung oon
Heferoen auf 3000 Züann, bie Slsfaris burd] IDerbung auf 6000
21Tann erl^ölit. 2lber toas tüoUte bas ber feinblid^en Übermad^t
gegenüber bebeuten? Vennod\ fod]ten bie Deutfd^en [iegreidj x>ov

allem in ber Sdjladjt bei Qlanga unb bem (ßefed^t am Congibbo am
3. bis 5. Hooember \9W-

Bei Z,anqa ful^ren bie (£nglänber mit saljlreid^en Sdjiffen in ben
^afen ein unb festen eine bebeutenbe ^ruppenmad^t an £anb.
2ld]t Kompanien bes Cancafljire^^egiments unb ad)t inbi[dje Hegi==

menter — im gansen etma 8000 2Tiann — naljmen an bem Kampfe
teil, ber Don t>en um ein Dielfad^es fdimäd^eren Deutfd^en erft auf==

genommen würbe, nad^bem bie (gnglänber bereits ifjre f^auptfräfte
an '£an'ö gebrad^t Ijatten. Diefe n?aren iljres Sieges [0 [idjer, ^a%
[ie einen ^ouDerneur unb ben gansen öentoaltungsapparat bereits
mitgebrad^t Ijatten. 3n IDirflid^feit aber mürben [ie in ber brei^«

tägigen Sdjladjt bei Canga aufs fjaupt gefd^lagen, lie§en ^50 (£ng^
länber unb 600 3nber tot auf ^em plafee unb oerloren 3aljlreid?e

iSefangene, obgleid] [ie in bem Dertjältnis 8:^ gefod^ten t^atten.

Unfere ^tsfaris roaren eben txzn feinblid7en Cruppen unenblid] über^-

') ?iebe Karte 5f>.
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legen. UnaSfeBjbar für bic dortigen üerl^ältniffe wat aud\ bic ^cute,

bie in Mefcm (ßcfcdit gemad)t tpuröe. 800 (ßcn>et|rc, 5000 patroncn,

IPaffcn aller 2trt, Cebensmittel unb 3aljlreid)e 2tu5rü[tung5gegen=

ftänöe fielen in t)ie ^änbe ber Deut[d]en, öie [elbft nur t>crtjältni5=

mä^ig [et^r geringe Derlufte Ijatten.

2tm gteid^en Cage wie bei Canga griffen öie (Engländer aud^ am
Congiöbo, einem Bergsuge norbtoeftlid] bes KiIimant>iaro, eine öeutfdie

2lbteilung an. (£5 roar moljl eine umfaffenbe ©peration geplant. Sie

murren aber aud^ tjier blutig jurüdge [dalagen, obgleid^ )ie über eine

faft Dierfad]e Übermad^t perfügten. ZHitte 3anuar enblid^ mürbe
bann nodj ein erneuter Dorfto^ ber €nglänber r>on Htombaffa aus bei

3a[fini jurüdgetDiefen. Cro^ fd^toieriger (5eIänbeDerI}äItnif[e gelang

es T^en Deutfd^en bennod), ben Sieg 5U erringen. Sr^ilidl büßten fie

60 Deutfd^e unb 233 5<^rbige ein, unter benen [id^ an Soten

23 X)eut[dje unb 7'{ 5cirbigc befanben. 2)afür oerloren bie €nglänber

etica 900 2Tüann au^er saJjIreid^en (Befangenen unb Qaben es für

längere geit auf, an biefer Stelle in (Dftafrifa einsubringen.

2il|nUdj roar bie Sad^Iage an allen (Brennen. Überall ujurbe ber

5einb 3urüdgefd^Iagen, bie ^eutfd^en aber brangen loiebert^olt in

gegnerifd^es (5ebiet ein un'i> wußten ben 5^inb von ben beutfd^en

(ßrenjen fernsuljalten. Catfäd^Iid^ gelang es auf biefe IDeife — audi

an ber über ^000 km langen Küfte u>ar bauernb eine Beroad^ung

eingeridjtet —, bas Sd^u^gebiet ipäf|renb bes gansen erften 3al^res

unb barüber I^inaus oom ^^i^tbe frei 5U tjalten, feinblid^es Canb
aber roiebertjolt 5U branbfd^afeen, unb Caoeta auf feinblid^em (ßebiet

3u hQ'iQl^en. 2iud\ bie Heid^spoftbampfer gelang es nod^ 3um Seil

Ijeransusieljen unb einen feinblid^en Kreuser — ben „Pegafus" —
im fjafen von Sanfibar am 20. September \%^ 5U oernid^ten. X>er

Stationsfreuser „Königsberg" Blatte bas geleiftet, toar aber bann,

u>ie u)ir fafjen, in ber Hufibjimünbung blocfiert toorben. Züit Stolj

fonnte bas £an'i) im 5i^üE]jaf^r \%5 auf bie bistjerige Kriegfüljrung

3urücfblicfen, benn n?enn man audj natürlid^ ben 5^i"^ ^^^^ ^i"*"

Sern fonnte, bie n?id]tigften Küftenftäbte — [0 r>or allem j)ares=

falam — roieberl^olt 3U befd^ie^en, tt>ar es bod] gelungen, ben über*

mäd^tigen (ßegner überall [iegrcid] 3urücf3Utt)ei[en.

Wie aus ben oorfteEjenben Blättern t^eroorgeEjt, Blatte [id^ ber

Krieg über bie ganse lüelt oerbreitet; es roar 3um IPcItfriege ge=

roorben. Kein £anb fonnte [id^ feinen €inrx)irfungen gans ent=

Sieljcn. 3m IDeften unb 0ften Don 2)eut[d]lanb r»urbc ein Kampf
gefütirt auf 'iehen unb Cob. 2Iuf allen IDeltmeeren fod^ten beutfd^e

Sdjiffe Ijelbenmütig gegen englifd^e Übermad^t. Die beutfd^en Be==

fifeungen in ©ftafien unb in ber Sübfee gingen an 3<^P<^n i^^tb Stuftra^

iien balb oerloren, toeil es feine ZTTöglidifeit gab, fie ausreid^enb
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3U Dcrtcibigen. »Ifin^tau J^attc fid| Ijelbcnmütig gcroctjrt. 3" ^ß"

afi-ifani|d]cn Kolonien Dcut|d^Ianö5 tpuröc tapfer unö oft mit €r:=

folg gegen finglänöeu, 5ran50|en unö Kapfoloniften gefodjten. Die

Cüüifei war, um itjre fififtens 3U retten, auf bie Seite öer 2Tlittcl^

mäd^te getreten unö fod^t in ^Jlrmenien, in ZHefopotamien unö am
Suesfanal. Sie tjattc öen Derfud] öer engIiid]*fran3Öfi)djen Spotte,

öic Durd^fat^rt burdi bie Dardanellen mit (Semalt 3U er3tr>ingen, mit

beutfd^er i^ilfe unter [dju?eren Derluften für ben 5^inb fiegrcid]

3urücfgcu?ie| cn unö baöurd] il^rer gesamten Kriegfüljrung ein ge-

toiifes (ßemid^t gegeben. Der (5laube an öie Unbefiegbarfeit <£ng=

lanbs mar gebrod^en.

(Englanb unb ^J^'infceid^ anbererfeits ftrengten alle iljre Kräfte

an, um enölid] ben Sieg 3u erringen. Sie boten nid^t nur 6ic

f]eimat, [onbern audj bie Kolonien für bie Kriegfütjrung auf. S^'^ni^

reid] [d^idte alle [eine lüetjrfäljigen bis auf ^cn legten iHann an
bie 5»^ont unb lie§ aus feinen Kolonien Sdiaten Don 2trabern, TXla^

roffanern unb Senegalnegern fommen, um fie im Kampfe 3U Dcr='

ujcnben; (£nglanb aber begnügte [idj nidjt bamit, Kanabier, 2tuftra=

lier, Heufeelänbcr unb 3nber auf bie oerfd^iebenen Kriegsfdiau»^

plä^e, Dor allem aber an bie fransöfifd^e CDftgren3e 3U entj'enbcn,

[onbern es bemüljte fid) fogar, in ber £^eimat eine 2Tlillionenarmec

aus 5i-"^ii»illi9<?ii auf3ubieten, unb fd)idte feine Dioifionen über

bcn Kanal nadj 5»^<i"fi^^i'^- ^^ <^^^^ bie Cänber unb Staaten nidjt

unmittelbar am Kriege teilnatjmen, roaren fie toenigftens mittelbar

an il^m beteiligt, ^merifa tjatte ^cn Krieg 3U einer großen <5elb*

fpefulation ertjoben unb fanbte ungel^eure ZHengen oon lHunition

an bie Deutfdjlanb feinblid^en Staaten. 2T(ittel= unb Sübamerifa
fallen iljren ganzen £^anbel burd^ bie 2lus[d|[ie]3ung Deutfd^lanbs in

anbere Salinen gelenft Die europäifd^en Neutralen aber faljen fid^

burdi bie Übermad^t <£nglanbs 3um (teil ge3a>ungen, bie Blocfabc

Deutfd^lanbs inbirett mitsumad^en, unb 3^^^^^" bereitete fid] auf
ben Krieg gegen bie ZHittelmäd^te Dor, 5U bem es fid] im ^^neven
Derrätorifd]eru)eife bereits entfd^loffen tjatte,

(5egen alle bie[e 5^inbe aber ftanb Deutfd]lanb fo gut roie aQein.

^Uerbings toaren Öfterreid) unb bie (Lürfa feine Derbünbeten: aber
bie öfterreid]i)d)e 2lrmee war Ijöd^ft mangell^aft organifiert. Sie

toar au^erftanbe, allein mit (Erfolg iljren 5^inben IDiberftanb 3U

leiften, unb bie Sürfei toar, tote fd^on gefagt, burdi bie üielen vov^at"

gegangenen Kriege tief erfd^öpft. Sie Ijatte au^erbem feinerlei

2Tiunitions= unb IDaffenfabrüen unb u?ar in biefer fjinfid)t gan3

auf bas 2lu5lanb angemiefen. Deutfd^lanb wav alfo nid]t nur ge^

jmungen, bie öfterreid^ifd^e 2lrmee burd] f^ilfsforps unmittelbar 3U

unterftüfeen, fo i>a^ es längft nid^t in ber Ccige wav, alle feine (Eruppen
gegen feine eigenen, an fid] fd]on übermäd^tigen 5^inbe 3U per*

menben, fonbern es fämpfte subem nod] gegen bie 3"öufti^i^ ^^^

gan3cn IDelt; es mu§tc nidjt nur bie eigenen Cruppcn trot3 feiner
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Dölligen 2IS[perrung Don öcr 2lix^e.nwe[t mit allem sur Kriegfül^rung

nötigen, fonöcrn es mu^tc au§eröcm nod] öic Cürfci unö 5um

(Teil fogar Öftcrrcid^ mit bem erforöerlidien Kriegsbedarf oerfetjen.

I)a3U toar öer Donautoeg burd) bas feinblicfjc Serbien Derfperrt,

unt» öas fd^on damals DÖUig unfidiere Humänien mad]te bie größten

Sdiipierigfeiten, toenn es galt, Kriegsbedarf nadi ber Cürfei 3U

|d]affen. ZXur öie moralifd^e, miütärifd^e unb inbuftrielle Über=

iegenljeit öer beut[d]en Qlruppen unb bes beutfd^en Polfes mad^te

es übertjaupt möglidj, allen biefen Slnforberungen geredet 3U tr>erben

unb au§erbem nodi getftige Kräfte in (Seftalt saljlreid^er Qffisiere

^)en perbünt)eten Surfen sur Verfügung 3« ftellen. 2lud] bie 2T(uni==

tionsoerforgung mad^te gro^e 5djix>ierigfeiten. IDäl]renb ber 5^inb,

bem bie IDeltprobuftion 3ur Derfügung ftanb, aus.bem Doüon irirt--

[d^aften fonnte, n^aren bie 5!)eut)d]cn oft genug gestoungen, mit ber

ZHunition l}aus3ul^alten unb fonnten oft bem 5^inbc iias nötige

5euer nid^t entgegenfe^en, meil fie gejmungen tparen, bie [pärlid^

corijanbene ZHunition für bie fritifd^en 2lugenblicfe auf3u[paren. Das
erfd^merte bie Kriegfül^rung [el^r toefentlid^. 3mmerljin roar feine

fadilid]e Überlegenljeit fo gro^, ba^ man — um bem 5cinbe eine

genügenbe galjl von Sioifionen entgegenftellen 3U fönnen — biefe

felbft fd^roäd^er an 3nfanterie mad-jen fonnte. TXian formierte )ie

5U je brei Hegimentern 3nf'3nt^J^i^/ 9<^^ il^nen bie nötigen f^ilfs-

maffen bei unb fonnte [0 öem 5^inbe toenigftens mit einer ge=^

nügenben ^insal^l Don Z)ir>i[ionen entgegentreten. (£s toaren auf biefe

IPeife im gan3en <£n'i>c 5^bruar {%5 \^ Diolfionen neuformiert rror-

ben, inbem man aus 'abgaben ber beftel^enben Dioifionen unter

gleidi3eitiger €rl^öl^ung ber Znannjd^aftsbeftänbe neue gebilbet Ijatte.

Davon tparen 5 im 0ften Derujcnbet u>orben, ^^ toaren ber ^rmce.
im lüeften 3ugute gefommen. ^llerbings K>ar baburd) bie 3nfantcrie
an unb für \id} nur menig oerftärft morben; <>as Dertjältnis ber
2trtillerie 3U ben ant>etQn IDaffen aber tourbc u>efentlid] üerbeffert.

So fonnte man fpffen, bem 5^inbe bei einer notmenbig roerbenben

©ffenfioe mit einer n?enn möglid) überlegenen ^al^l Don (Sinljeiten

entgegentreten 3U fönnen, ol^ne bod) bie IDiberftanbsfäl^igfeit ber
Perteibigungslinien in gefal^rbrofjenber IDeife 3U perringern. ^lud^

fud^te man bie Kampffraft ber Cruppen baburcfi 3U Ijebcn, ba% man
ein neues, bem fran3Öfifd7en ebenbürtiges ^^Ibgefd^ü^ einfül^rte,

bas freilidj erft \%6 ausgegeben n?erben fonnte. 3n3a?ifd7cn aber
fud^te man burd^ ausgiebige Umarbeitung bes in b<2n 5eftungen, bei
ber JTlarine unb in ben eroberten 3eftänben cerfügbaren 21Taterials

2lbljilfe 3u fd^affen unb l^at auf biefe lüeife and] wxvtlid] gute €rgeb^
niffe erreid^t. IPid^tig mar oor allem, i)a^ man burdi bie tpeit-

tragenbe fd^n?ere 2lrtillerie t>en (Segner 3u?ang, mit feinen Batterien,
£agem, roid^tigen Einlagen unb fogar feinen Bereitftellungen weiter
als Dorfjer Don ber Dorberen eigenen Cinie ab3ubleiben.

€5 rourbe ferner t>er (ßebraud? fd]äblidien (Safes, mit bem unfere
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5eint>c begonnen fjatten, burdj befonbere (ßasbataillone unb t)ic 2Lx^

tillerie sur (Erljöl^ung öer Kampffraft burd^ Die bcutfd^c IDiffen*

\dia\t crmöglidjt unb geföcöert. <£& Dauerte aber geraume ^eit,

bis in biefcr ^inficf^t eine geiDifl'e Sid^erfjeit bei Der Cruppe er*

reid^t rourDe.

2tud^ Die £uftfd?iffat{rt murDe in entfd^eiDenDer IPeife geförDert.

Das Cenfluftfd^iff Des (Srafen ^eppeün erupies [idj t)Qn 2lufgaben

Des Krieges gegenüber nur in Dert^üItTrismä^ig geringem (SraDe

braud^bar. 2)agegen gelang es, Die Dcrfd]icDenen 2trten Der 5tug*

jeugc in einer allen miütäri[d]en 2(ufgaben genügenDen lOcife ju

enttDideln unD einen (Seift in it^ren Sefaljungen gro^susieljen. Der

immer von neuem [eine Überlegent^eit geltenD mad^te unD Die Deut*

^dian 5Ii<^9<?i* trofe Der 3atilenmä§igen ÜberlegenB^eit Der (ßegner 3U

^tn [eltcn nur befd^rdnften 3el?err[d^ern Der Cuft mad^te.

2tIIe Diefe Dorteile, mit ^encn man Die sal^lenmä^ige Überlegen*

Ejeit Der ^cinDe aussugleidjen ocrfud^te, fonnten aber nur Dann 5ur

(Seltung fommen unD Den Sieg Ejerbeifüljrcn, auf ^en man Deutfd^er*

fcits ftets red^nete, wenn man im gro§en rid^tig oerfuljr unD alle

nur irgenD oerfügbaren 2Tüittel anu?enDcte, um ^^Qn (5egner nieDer*

3ufämpfcn. iSefonDers (EnglanD toar 3U berüdfid^tigen. (£s roar Don
DornBjerein flar, Da§ es fetnesmegs ausreid^te, (£ngIanDs fjeere auf
Dem CanDe 3U befiegen, ba^ es oielmeljr nötig mar, (EnglanD 3ur See
nieDer3ufämpfen unD feine Seemad^t 3U bred^en, toenn man es 3um
5rieDen stoingen tDotttc. Dasu mu^te man entmeDer feiner Kriegs*

flotte fo fjerr merDcn, t>a^ eine CanDung möglid^, oDer man mu§te
iEjm Den r^anDet unD Die ^ufuljr 3ur See Derart abfd^nciDen, i>a.^ es

aus junger 3um ^t^i^^^n ge3rDungen toürDe. ^efonDers feit Der

Sd^Iad^t an Der ZHarne, Die, wenn audj mit einem taftifd^en Siege,

fo Dod^ mit einem ftrategifdjen Hüdsuge Der Z)eutfd)en cnDete,

mu^te es jeDem flar fein, "Oa^ <£ngtanD nur auf feinem eigenen <Sebiet

befiegt toerDen fonne, unD nadj Diefem (ßefid^tspunft mußten alle

2TIa§regeln getroffen n?erDen. CeiDer n?ar Das aber Jeinesmegs

Der 5<^ll.

Soroenig man fidj l^atte entfd^lie^en Bnnen, Dem Sd^lieffenfdjen

iSrunDgeDanfen beim 2lufmarfd^ unD bei 1>Qn fpäteren 2InorDnungen
treu 3U bleiben, fonDern überall 3U l^alben 2TTa§regeln, roenn aixdi

aus menfd^lid^ oerftänDlid^en (5rünDen, gegriffen Ijatte, foroenig

u?olltc man Die 5lotte aufs Spiel fefeen, Sie blieb Dem Kampfe fern,

lüäljrenD Draußen auf Der offenen See Die Kleinen unD (5ro§en

Kreu3er iljre ^aut 3U 2Tfar!te trugen. Zltan fürd^tete, Da§, wenn crft

Die flotte im Kampfe gegen Die überlegene englifd^e oernid^tet tcäre,

Dann niemanD meljr üorljanDen fein toürDe, um Die beDrotjten Küften
3u fd^ü^en. Der (SrunD ifi an \idi oerftänDlid^, Dod^ Dom politifd^en

unD militärifd^en StanDpunft aus getr»i^ nid^t 3U billigen.

<£s liegt auf Der £iant>, Da§ man oorfid^tig 3U IDerfc getjen

mu^te, um Die 5lotte md\t unnötig aussufe^en, aber ebenfo geiDi§
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ift CS, ba^ bei vielen (Seleqenl^eiten öie Sd^Iad^tflotte mit Dortcil ein*

gefegt iperöcn fonnte unb itjr StärfcDcr^ältnis 5ur cngüfd^en all^

mätjüd^ fjättc ocrbeffert tocrbcn können. 2tuf ein Kriegsmittel, toie

es Sie 5Iotte roar, gans 3U oersid^ten, toar um [o loenigcr gered]t^

fertigt, als t>ie englifd^e 5d)Iad]tflotte mit itjren mobernften Sd^iffen

als Fleet in beeing bei ben (Örfnevinfeln im ZXoröen 5d]ottIanös Dcr=

blieb unb es [idj [0 felbft unmöglid^ mad^te, überrafd^enö in ber

Horbfec ober gar im Kanal 3U erfd^cinen, toäljrenb bie beutfd^e oer*

Ijättnismä^ig furse IDegc surüdsulegen Ijatte, toenn [ie gegen bie

<£nglänber Dorfto^en iDoUte, fobalb biefe in bem füblidjen Ccile ber

ZXorbfee erfd^ienen. IDenn man bie U=:5oote gleid^seitig auf ^»en

5Ianfen oertoenbete, um gegen bas plö^Iid^e (£r[d)einen fcinblidjer

5d)iffe ge[id]ert 3U [ein, fo konnten erl^eblid^e €rgebniffc ersielt

toerben. ^ubem tpiffen u?ir je^t, i)a^ bie englifd^e flotte am 2tnfang

nod? nidjt [o [d^lagfertig toar roie fpäter, unb ba^ baljer in biefer

Periobe bie Deutfdjen [efjr gro^e <£rfoIgsausfiditen gel^abt tjätten.

2inftatt aber biefe (5unft ber Perljältniffe, bie bamals freilid^ nod?

nidjt allgemein [0 erfannt toar roie Ijeute, aussunu^en, Iie§ man bie

5Iotte ruijig liegen, ofjne fidj iEjrer 3U bebienen; ein neuer Semeis

bafür, ^a% im Kriege nur bem bas (ßlüd läd^elt, ber im rid^tigen

Jlugcnblid" 3U u>agen oerftetjt, ofjne bie nötige Dorfid^t au^er ad^t 3U

laffen.

3m (Segenfa^ aber 3U biefer burd^ nid^ts bered]tigten Dorfid^t,

bie ben Deutfd^en t>en Perluft saljlreid^er 5d]iffe otjne irgenbeinen

Dorteil einbrad^te, entfd)Io§ man fid) anbererfeits, ben englifd^en

Raubet mit allen 3ur Verfügung ftefjenben 2TtitteIn, b. £j. mit allen

Dort|anbenen U=^Booten energifd) 3U befämpfen, of^ne für einen ent^

fpred]enben Stusbau ber U*Soot=5IottiIIe 3U forgen.

ills man ^en uneingefd^ränften fjanbelsfrieg im 5ßbruar \^\d

begann, iiatte fid^ bie §aiii ber oertoeubbaren Soote nur um ^ oer*

metjrt; in ber ZXorbfee hefanöen fid^ bemnad] nur 23 53oote, Don
benen ein Ceil nod^ Petroicummotoren füEjrte, in ber ©ftfee 7. 3"^
3au a>aren, einfd]Iie|lid) ber für 5Icxnbern beftellten, Iß gro^e unb
^27 Heine Boote. j)ie meiften pon iE^nen maren aber erft Einfang \%^)

in 2tuftrag gegeben. Da aber bie ^auseit ber großen Boote \8 2Xlo'

nate bauerte, n>ar an einen red^tseitigen €rfa^ ettpa oerlorener

Boote nid)t 3U benfen. 2tud] bie nötige (£inrid^tung Don Heparatur=

u>erfftatten fomie bie Bereitftellung ber Befa^ungen unb bes ted?*

nifd]en Bauperfonals tx)urbcn nid^t in gro§3Ügiger IDeife in Eingriff

genommen. 2)er (Srunb ift moljl barin 5U fud^en, 'i>a^ (ßroßabmiral

Don Cirpi^ bamals immer nod^ k'^ffte, iien <£infafe ber (Sefamtflotte

in gufammenarbeit mit ^en U-Booten crreid^en 3U fönnen, unb ^a^

fjer bie (£inftellung aller Betriebe auf ^en reinen U=Boot=Krieg unb
bie\E)ergabe großer gal^Ien an ©ffisieren un'Z> ZTTannfdjaften feitens

ber 5iotte 3ur Bemannung ber oermeljrten U==Boote nodj nid^t ins

2luge faßte. €ins aber fteijt feft: Dutdi bas lange Zögern mit bem
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nur bcm 5^1»^^^ bicnte, tjatte finglanö Dor Beginn Ses eigentlii^en

^anbelsfrieges ^eit gewonnen, öie es ausnu^te, feine fjanbelsfdjiffe

3u beu>affnen unö andere Dorfid^tsma^rcgeln gegen bie U^'öoote 5u

ergreifen. 2)urd] öic Erfolge, öie öiefe nad^ t)cn (Sefe^en öes Kreuser*

frieges bistjer gegen englifd^e £jan6el5fd]iffe erreid]! l^atten, ujaren

bie €nglänöer aufmerffam geu>oröen, unb au^erbem öaburd] ge^

roarnt tooröen, t)a§ ber 2lbmiral von Cirpife einen ^merifaner Surd]

bie 2(nfrage fonbiert Pjatte, u>ic fid7 wo^i 2tmerifa 3U bem unein=

gefd^ränften U*3oot*Krieg [teilen ipürbe. 2tn eine Übcrrafd^ung bes

ieinbes u?ar alfo nid]t meEjr 3U benfen. 2ln \\di felbft aber u?ar ber

uneingefd^ränfte U-Boot-Krieg, u>ie iEjn ^eutfd^Ianb oorBjatte, burd^==

ans gered^tfertigt.

(£s ift allerbings rid^tig, i)a^ ber uneingefd^ränfte U*3oot
Krieg in bem bischerigen internationalen Seered^t nidjt Dorgefeijcn

roar, roeil ju ber §eit, in ber biefes Hed^t gefd^affen xourbe,

U-Boote überl^aupt nod^ nidjt eyiftierten, unb ^a^ burd7 bie ptöfe*

lid^en Derfenfungen 2nenfd)enleben gefäl^rbet tourben; bagcgen

ift es 3u>eifeIlos, ^a% burd) neue Kriegsmittel aud^ neues Hed^t

gefdjaffen u?irb; unb enblid] Ijatte (Englanb bas befleljenbe

Hed^t fd^on lange baburd^ gebrod^en, ^a^ es, allen für eine

Blodabe beftel^enben Hed^tsgrunbfä^en 3um Crofe, 2)eut[d]Ianb oon
aller ^ufuljr 3ur See abfperrte, alfo tatfäd^Iidj blodierte, otjne eine

n?ir!Iid^e Blocfabe ein3urid!ten unb ofjne irgenbeinen burd^ bie Kriegs*
mittel bebingten (5runb für biefe ZTTa^regel anfütjren 5U fönnen.

2lndi Ijatte (Snglanb aus eigener ZlTad^tooUfommentjeit, burc^ [0=

genannte „Ordre in Council", bie bebingte Bannrpare fur3erljanb 3ur

unbebingten gefd^lagen unb E^atte baburd] Cebensmittel unb Klei*

bungsftüde 3ur unbebingten Bannmare gemad^t. <£s Ijatte ferner

erflärt, ^a^ bei bebingter f^anbelsmare ftets angenommen u>erben

muffe, fie fei für bie feinblidjen Streitfräfte beftimmt, rnenn fie „an
ober für einen 2Igenten bes feinbtid^en Staats" ober „an ober für
einen fjanbettreibenben ober irgenbeine anbere perfon, bie unter ber

Kontrolle bes feinblid^en Staates ftcBje," gerid]tct fei. Kurs alle „audn
bie bem Poüerrcd^t bire!t n?iberfprcdjenben illa§regeln" oerfotgten

einsig unb allein t>cn S^cd, 4)eutfd^lanb jebe ^ufut^r absufdjneiben,

weil man t^ierin bas befte 2T(tttcI ernannte, t)es IDiberftanbes fjerr

3U tDcrben, ^en bie ZlTittelmäd^te iBjrcr Dergeu)altigung entgegen*

festen. „Wright or wrong, my country" wav ber (Srunbfa^, nadj bem
bie (£nglänber oerfuEjren; toenn aber Deutfd^Ianb benfetben (Srunb*

fafe 3ur Äid^tfd^nur feines fjanbelns mad^te, erl^ob fid) in ber gansen
IDelt bas (Sefd]rei, ^a% t>eutfd^Ianb bas befteEjenbe Dölferredjt Der*

lefee. 2^ 2tmerifa befonbers mad^te biefe 2(uffaffung fid? immer
meE|r unb mefjr gettenb, meit fie 3a>ar nid^t mit bem Begriff t>es

Hed^ts, u?o^I aber mit bem n?irtfd)aftlid?en Dorteil ber großen ameri*

Fanifdjen (Selbleutc übercinftimmtc. i)iefe mie bie amerüanifd^e
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preffe, bic von iijncn abijängig xüav, Dcrbrcitcten nadj Kräften falfdje

unö Dcrleumöcri[d]c Zlad^riditcn über Z>eutfd]lanb, unö öem irrc=

gefüljrten amcrifanifd^en Dolf mürben bie 2lugen darüber abfidjtUdi

nidjt geöffnet, öa^ ber eigentlid]e, audj öie ^u^unft cinfd^lie^enbe

Dorteil ber bereinigten Staaten auf feiten Deutfd^Ianbs ju fud^cn fei,

Öas itjnen niemals gefälirlid) iperöen tonnte, roäl^renö €nglanö it^r

Stpeifellofcr Konfurrent auf bem IDeltmarft unb in öer IDeltpolitif

mcricn mu^tc, wenn es fiegreid^ aus Öiefem Kampfe tjeroorging.

So ^ing ^merüa u?ie eine bunfle XOolte am öeutfd^en £^immel, eine

VOolU, bie fid] jeben 2lugenblid feinblid] entladen fonnte. Um fo

mctjr fam es barauf an, öen (Segner rafdj unö grünblid^ 5U befiegen.

Diefer 3^ed aber fonnte nur erreid^t merben, wenn man — «>ie idj

'<>as fd|on tpeiter oben ausgefprod^en ^abe — gro^sügig unö foIge=

rid^tig oerful^r. ZTlan mu§te 3ur See (Snglanb nieöersuroerfen fudjen

unt> fidi t>arüber flar fein, toas man üon 2Imerifa 3U ern^arten l^atte

:

man mu§te anbererfeits aud) auf bem ^eftlanbc fiegreid] fedjten, wo
man 3al}lenmä§ig u?eit überlegene (Segner 3U befämpfen Ijatte. Xladi-

öem man im Stellungsfrieg einZHittet gefunden t^atte, mit fdimädjeren

Kräften ftärfere 5U feffeln, un'i> öcr erfte Kriegsplan gefd^eitert toar,

mu^te man itjn nunmeijr entfd^Ioffen umfetjren un'!:> im IDeften in

öcr Perteibigung bleiben, tro^ aller ^inftrengungen öer (Segner, öiefe

ücrteibigung über t)en f^aufen 5U rennen; man mu§te anbererfeits

alte Kraft cinfe^en, um ber (Segner im 0ften ^err 3U roerben, um
[idj bann mit gcfammelter Kraft nadi bem IDeften 3urücfrpenben 5U

fonnen.

2lIIes fam barauf an, biefen (Srunbgebanfen foIgerid?tig burdj^

jufül^ren.





Drittes Bud?.

Das 5d7dtcrn b^r &mt[d7(?n pläm
in (Dft unb ID^ft





»erfuc^ 6cr Cttötänöet: J>cl £iUc. IDinterfc^tacbt

itt öet C^am|>a^ne.

TNie üorftetjcnbcn Blätter l?abcn cjeseigt, ba^ I>cut[d)Ianb sroar sur
"^ See (gnglanö mit allen 21Titteln offenfio befdmpfen mu§te unö

5U biefem ^mccB aucfj ben (£infafe [einei: 5Iotte nid?t fd^eucn durfte,

b<x% es aber auf bem iDeftüdjen Knegsfdjauplajs 5U Canbe (id) gans

auf ber Defenfioe fjaltcn unb 0ffen[iDoperationen nur infofern burfte

eintreten taffen, als [ie burdjaus nötig maren, um ben ^Ingriffsgcift

ber Cruppe nidjt einfd]Iafen 3U laffen.

Um [0 meljr toar es, u?ie rr>ir faljen, für bie ^tansofen un^ '€ng*

Idnber geboten, biefe ,§eit offcnfin aussunufeen unb ben (Segner 3U

fdjiagen, folange bie beutfdien Kräfte nod^ im (Dften gebunbcn toaren.

IDir }:iabcn audj gefeiten, t)a% 3offre einen Derfudj in biefer Hid^tung

gemadjt Bjatte, inbem er überall fafl ju gleid^er §eit angriff, ^a^

er aber überall gefdjeitert mar. ^amit aber tDoIIte er bie Slufgabe

!einesa>egs aufgeben, bie iljm bie Kriegslage 3U löfen gegeben I^atte.

"Öodti fonnte er nid^t gans frei oerfaijren. ^n gemiffcm Sinne u?ar

aud) er in einer ^u^angslage. gunäd^ft fonnte er ^en Stellungsfrieg

audi auf t)cn 5ronten, bie er nidjt als bie entfd)eibenben betrad^tete,

niemals gans ftillegen. Örtlid^e Deranlaffungen unb unter Umftänben

(Segenangriffe ber Deutfd^en ijielten bie ganse S^ont bauernb in

5d)ir»ingung. Dann war er aud^ abljängig Don ^en Operationen

ber Huffen. (£r mu§te beutfd^e Cruppen auf [id^ sieljen unb if^ren

2tbtransport nad^ bem 0ftcn oerl^inbern, wann es Don "ixzn Huffcn

©erlangt n?urbe unb biefe einen größeren 5d)lag, fei es in ber 2lb-

toeljr, fei es im Angriff, im 2luge Ijatten. äl^nlidi ging es ben Deut*

fd^en. Sie mußten im lüeften bie feinblid^en Eingriffe abroeljren unb

fie bei iljrer ©ffenfioe im 0ften berücffid^tigen, unb fie tonnten

iljrcrfeits ben örtlidjen Deranlaffungen 3um Kampf nidit immer au5==

loeid^en. 2'^ne ftanben eben unter bem (Sefe^ ber äußeren, fie folbft

unter bem ber inneren Cinien. So fam es 3U ben oerfd^iebenften

Kämpfen, beoor 3offre 3U bem Sd^lage ausljolen fonnte, ber in

feinen 2lugen entfd^eibenb fein foUte.

Dor allem tobte ber Kampf in ben Dogefen, oljne ba^ es fid?

Ijier um etujas anberes geljanbelt Ijätte, als um örtlid)e Dorteile unb

Zlotujenbigfeiten. Pom ^artmannsojeiler Kopf aus fonnte man, wie

gcfagt, bie gansc HE|cinebene überfeinen. €r mar für X>eutfdne unb
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5ran3o[cn alfo oon glcid^cr IPidjHgfeit. Die leiteten bereiteten öem*
Twd) feine IDieöereroberung oor, inbem [ie sal^Ireid^e Batterien gegen
öen Serg in Stellung bradjten unö beöeutenbe Kräfte gegen iljn

anfammetten. lOodjenlang tobte öer Kampf. Die erften 5turm=
oerfud^e, bie am 26. ^^bruar ^915 v.nt> am 5. ZTIärs erfolgten, brad^=

ten ben 5ran3o[en nur geringen (£rfolg. 'Bis 3um ][7. ZHärs aber

umfpamtten [ie Don brei Seiten öie beiben Canöroeljrbataillone, öie

ben (ßipfel oerteiöigten, unb am 2% gelang es iljnen enblid? nadi
blutigem Hingen fid] ber entfdjeiöenöen fjötje 5U bemädjtigen, wätj*

renö öie Deutfdjen an öem f^ange öid]t unter öem oerlorenen (Sipfel

liegen blieben; t)ie 5ran5o[en aber fonnten n>ieöer in bie Hljeinebene

Ijinabfpäl^en.

lüäl^renb ber Kämpfe um '!:>Qn ^artmannsiueiler Kopf Ijatten

biefe, um itjre linfe 5lcinf^ ^^"^ ik^^ 2lrtillerie 3U fidlem, 3ugleidj am
Subelfopf angegriffen, fjier aber bef^aupteten bie Deutfdjen — es

n?ar bas roürttembergifdje £anbn?cljrregimcnt \23 — itjre Stellungen

in tjartnäcfigen (ßefediten, bie [idj Dom \\. bis 25. 5^^ruar l^in=

3ogen. ^u gleid^er ^eit eroberten [ie, inbem fie Ijier angriffstoeife

porgingen, bie "Dörfer Sengern unb ^ilfen unb oerlegten t>en (5eg==

nern bamit ^en 2lbftieg in 'iias Caud^tal. Diefer Eingriff aber ftanb in

Perbinbung mit bem Eingriff um ^an Heid^sacFerfopf, einen ber be*

beutenbften (ßebirgsfämpfe in "öen Dogefen.
Sdjon 2lnfang 2luguft {%<{ war (5eneral SataiUe mit [tarfen

Kräften über 2Tiünfter auf Kolmar oorgegangen, Ijatte aber nod^ oor

bicfer Stabt feljrtgcmad)t unb wav surücfgegangen, als Caftelnau
unb Dubail am 20. 2luguft in Cotl^ringen gefd^lagen roorben toaren

unb fon?ol}l ^an Donon toie ben (£ol bu Bontjomme geräumt fjatten.

Itur bie 2tlpenjäger roaren surücfgeblieben unb aHmäljlidi auf
^0 Bataillone oerftärft roorben. Sie lagen ZHitte 5ßtruar \%5 rings

um Hlünfter, bas oon ^en Deutfdjen befe^t roar, unb bebroljten

bauernb bie beutfdjen ^alftellungen. Die 2nitte iljrer ^luffteQung
bilbcte ber Heidjsaderfopf, ber "bcn Sd)lud)tpa§ ^edte. Hedjts unb
linfs nxn: fie auf txzn Sergen abgeftü^t. (£s fam für bie Deutfd^en
barauf an, [id? bes betjerrfdjenben Berges im Zentrum 3U bemäd]=
tigen. Da aber 3U biefer geit nidjt nur am Subel!opf unb am ^ilfen==

firft, [onbern aud\ bei Cuffe u>eftlid^ ^es Col bu Bonljomme gefodjten

n?urbe, wo bie Deutfdjen am \^. 5^bruar eine .^öl^e auf bem IDeft^

l^ange i>es (ßebirges bei Cuffe ftürmten, mürbe iljnen ber ^aupt=
angriff im 2Tlünftertal nid^t unroefentlid^ erleid]tert, ha bie erroäljnten

Kämpfe feinblid^e Kräfte banben. Ztid]tsbefton>eniger toar bas Unter*
neljmen getoagt. 2lm gleidjen Cage tcie ber Eingriff bei £uffe
[oHte ber Sturm ftattfinben. Cruppen ba5u n?aren üorljanben, benn
mlttlenoeile toar bie2{rmeeabtcilung(5aebe um eineinl^alb D'mfioncn
oerftärft roorben, um ein 5^ft[ßfecn ber 5rcin3o[en auf bem öftlidjen

(ßebirgsl^ange unb ein Vorbringen nadi ZHülljaufen 3U Derljinbent, fo

"^a^ fie je^t nad^Heuglieberung ber Canbroeljrperbänbe fünf Dipifionen
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ftotf n>ar. üon itjncn rcdjts trat bic aus 5d?tDaben gebildete ö. £anb-
roeljröiDifion, Iin!s öie 8. bayerifd^c HcferDcbiDifion an. Der rechte
Slügel foüte Dom fjörnicsfopf bis fjaslacf^ gegen bie IXorÖflanfe ber
5ran3o[cn Dorgefjen, ber ftärfere linfe 5IügeI, öer burd^ bas Caud^tal
Dormarfcfjierte, gegen ben Heid^sacferfopf. (Esipar auf eine Umfaffung
i>es feinblidjcn redjten Flügels abgefeljen. Beibe 2Ingriffe famen
3unäd][t 5um Stetjen. 2tls aber bie beutfd^e 2IrtiIIerie bie ©bertjanb
gemann, gelang es in tagelangem Hingen t>ie Kuppe bes Heidjs*
acferfopfes 5u net|men. Die 5ran5o[en beiiaupteUn ^wav bie HiegeU
fteüungen bei Sulseren unb 2(mpfersbad?, bie ^en Deutfdjen ben
2tufftieg an ^qu Sianten t)e5 malbigen SdjIudjtmaffiDS periDetjrten
btefe aber fjatten bie Cinie Barrenfopf—Stoßroeier—Heidjsaderfopf
]owic bie Sübtjänge i>es Sattelfopfes unb ^as (Sro§e 5edjt-CaI ge-
nommen. Die forttDäBjrenbe Sebrotjung von fünfter war gebrodjen
2tm-2i 5ebruar fjörten bie Kämpfe aümäBjIidj auf. 2im 5 ZHärj
begann bie 2(blö[ung ber Sturmtruppen, unb am 6. märj rüdte bie
baYcrifdjc HefercebiDifion nadi Kolmar ab. Canbfturmtruppen be-
festen bie eroberten fjöljen. Diefen Slugenblid aber benufeten bie
5ran3ofen ^um (Segenftoß. Die «Tanbftürmer leifteten jt^ar i>er=
Sroeifelten lüiberftanb

; ^ennod\ aber brangen bie ^ransofen burd)am 21benb pflausten bie 2(Ipenjäger iijre Sa^ne als Sieger auf ber
roiebereroberten Kuppe auf.

Der erneute (Sefedjtslärm rief bie Bayern surücf; ein Sturm,
ben fie am 7.mäv^ oerfudjten, füEjrte nidjt 3um <giel. 3m metljo^

?Ä" ^^^r^^
»^"^^^^ n^ "iin g^gcn bie Kuppe Dor, unb am

jy ZUar3 gelang es iijnen enblid? — t)anf ber Dorbilblidjen (Tapfer-
feit bes 3nfanteriften £u^, ber im Qnt]dieibent>en ^ugenblicf feine
Kameraben sum Sturm mitri§ - bie .^öEje 3u nefjmen unb ^aljlreid)e
(Befangene 3u modjen. Die 5ran3ofen fanben nidjt mefjr bie Kraft3um (ßegenftoß. Sie maren 3ufrieben, bie Cinie Sattelfopf-Simpfers-

^f^-f.^'i^'^'^
""^ ^^n Schlnd}tpa^ 3u befjaupten. Die Deut dien

aber blieben fortan im Befife bes Heidjsaderfopfes

.

. -^'2^ a>eniger blutig unb nodj erfolgreidjer maren bie Kämpfe
bet ber 2^rmeeabteifung 5ar!enBjaufen. Sie Ijielt mU ber \. bayerifc^en
Canb«,efjrbtDiiion, Bjmter beren redjtem ilügel bie 7. KaDallerie-
btmfion gejlaffelt u>ar, ben HIjein*2narne.KanaI in ber (Segenb

IZ^?T '

l''
f'^.^^^^i^Scr CücFe irar burd) bie ^9. (grfafebiDifion

»erfdjloffen. cEs folgte bann bie 8i Canbmefjrbrigabe bie benDonon t^f^^Mielt unb mit poften bis sur piaine Ijerabgeftiegen

SJcf 'r??!s' K^^ ^""^ ^^- ^^)^^^^^ovps, unb ben äu^erften
Imfen 5Iuger bilbete bie Canbn^eEjrbrigabe 5erling am Cot bu Son^

Z^^-^'u .^'ii^^"3ofen itjreri'eits liatten ifjre .^auptfteüung sroifdjenöem Htjein-irjarne-Kanal unb ber piaine auf bem f^odjfanbe Don
^tonben unb parroy, unb ein voeit üersmeigtes (Srabennefe bis gegen

ml }'ll^^\'^<'^^^'
fo ba§ fie ben ^ufammenljang st^ifdjen ber

\J. (tr|a^biDi[ion unb ber 8^. Canbtt>eFjrbrigabe aefäbrbeten. (Sene-
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ralobcrft von 5ciIfonIjau[(?n bc[d7lo§, bicfc mcnig erfreulidje tage ju

Dcrbeffcrn, bic ZHittc öcr 5ran50|'en absuquetfd^cn, öem I>onon einen

breiteren Socfel 3U oerfd^affen un<> aus ben iEälern ber piaine unb

ücsoufc loieöer auf bie ^od^cbcne t>on Sabencoeiler unS Blaniont

5U gelangen.

Domentfpred^enb griffen bie Deutfd^cn am 27. 5ßbruar an. T>et

^wed lüuröe DoUfommen erreid^t. T>k 8% £anbtt>el]rbrigabe er=

(türmte t»ie £^od]fIäd]e, bie \idi scciidjen Celles unö öabenmeiler Ijin=

3iel]t, unb öio \9. €r|aöbiDi|ion toarf bie ^ransofen gegen t>ie i3Iette.

Um ^ llt^r nadimittags tr»ar bie Bereinigung ber inneren 5Iügel

DoUsogen, mäl^renb bic \. bayerifd^e tanbtDetjrbioil'ion bie Cinie

ParroY—€mbrcmenil erftritt unb bas Dorf Parroy mit ber blanfen

XDaffe [türmte. 21Ue (ßegenangriffe, bie ber 5^iiib Dom 27. ^^i'ruar

bis jum 5. Zfiäv^ ausfül^rte, blieben oergeblid); bie Deutfdjen be=

l]aupteten it^re neuen Stellungen. Sie Ijatten einen ^aum pon 6 km
^Liefe unb 20 km breite gewonnen.

Znittlerrreile wat aixdi sroifd^en TXlaas unb ZTTofel fotoie in ben
21rgonnen, im 21rtois unb in 51<3nbern Ijeftig gefämpft toorben. 2lm

\ö. bis \8. 5ß&ruar tuurbe bei rtorroy a. b. ZHofel, com \7. bis 20. S^^
bruar um bie Stellungen bei les (£parges an ^en 2T(aastjöljen ge^

fod^ten. .^ier gelang es burd) Sprengungen bie beutfd^e i^auptlinie

etiüas 3urücf3ubrücfen ; im großen unb gansen aber n^aren bie Deut*

fd)en [iegreid^. (£benfo in i)en 2trgonnen, ux) ^as V. unb bas
XXXII. Korps t>en Deutfd^en gegenüber lagen. Das le^tere mar oon
X]pern Ijerangesogen morben, um bas II. absulöfen. 21m 29. 3anuar
nufeten bie IDürttemberger, bie tjier im Kampfe lagen, eine gro^c

teut)d)c Sprengung aus, um bie 5>^<^n5o[en enbgültig auf itjre 5^1b^

werfe oon Caborbere, (Central, IHartin unb Cimetiere surücf3umerfen,
iljnen ^en Sü^tanb bes (Setjölses oon €a (5rurie unb bas Dieu[fen=

täld]en 3U entrei^^en, unb bamit bie Derbinbungen oon Sinaroille 3U

fdiüfeen. Umfonft maren bie (5egenftö§e bes %., \50. unb 360. £inien=

regiments. ilm 7. unb 8. 5cbruar mürbe ^ann in ber 5lanfe ^es
^ubertrücfens, am \0. bei 5ontaine=2T(abame, ben \7. im ZTIeuri[fon==

grunbe norböftlid} Don Ce 5our be paris gefodjten, unb am gleid^en

Cage entbrannte um öas Dorf Dauquois ein neuer Ijeftiger Kampf,
tier bis 3um 2. ZTlävi bauerte, aber — nad^bem bas Dorf mieberljolt

in fran3Ölifd]e £ianb gefallen mar — bamit enbete, ^a^ bie XPürttem^
Bürger es bel^aupteten. Die 5ran3ofen fonnten fid) nur in ben ge==

fprengten (Sräben am Sübl^ange bes tjod^gelegenen Dorfes Ijalten.

3t}r Derfud], t>a5 Perbinbungsftücf 3mifd^en ber 2naas un^ ^en 21r*

gönnen in iljre (ßemalt 3U bringen, mar gefd^eitert, bafür aber
ent3ogen bie IDürttemberger bem (ßeneral 3offre Gruppen, inbem
fie Kräfte feffeüen, bie [päter oielleid^t in ber Cljampagne ben 21us^

fd]lag gegeben Ijätten.

3m 2lrtois breljte [id] ber Kampf Ijauptfäd^lidj um bas Berg^
lanb Don Boupigny uni> St. €loi. Die Deutfdjen brängten gegen
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^ic fjötje von BouDi^ny, t>ie 5ran3o[cn gegen bcn Hücfen oon Dimv.

2im 3. Züäti, nad\ u?od?cnlarigen Sappetifämpfcn, jprengten öie

23aöenei:, Öic l]ier fod^tcn, eine große ZHine am l^ange oon Carency

iinb brad)eu in bie fransöfild^e l^auptfteUung an öer Süöflaiife öet

Corettoljötjc ein. Die ^ransojen )ud]ten öie Stellung toieöerljorsu*

(teilen unö gingen am ^5. Zllärs nad) iped^felnOen Kämpfen sum

Sturm über, t>en fie ebenfalls Öurd) Sprengungen oorbereiteten; öas

eingegriffene Bataillon ber UOer ging abenös fed)tenö auf öas Dorf

2lblain unb bie l^auptftellung surüi; am \7. Zilävi naljmen jcöoch

bieöabener im(5cgcnfto§ einen Cil ber oerbrenon Bergna[eu>icber.

3rgenöipeldie €nt|d)eiöung brad^ten jeöod] biefe Kämpfe nid^t.

€benlou>enig n?ar bas in 5lanbern ber 5aü. fjier !am es 3U einer

^rö^eren Sd^Iad^t.

Die Briten u?ollten aus bem 21bflu§ beutfdjer Kräfte unb ber

bereits entbrannten Cliampagne|d)lad^t Hu^en sieljen unb fuditen

mit ftarfen Kräften siriid^en £a Baffee unb 21rmentieres burd^su*

bred^en. €s tjanbelte fid] Dor allem um bie iPegnaljme Don £ille,

öem €infall5tor in ^lanbern. Die €nglänber fonnten eine geu?altige

Übermad]t su biefem 3^ed bereitftellen. 3t}r Horbflügel ftü|5te fidi

<iuf £angemarcf, lief über gonnebefe nad\ St. €loi unb fdiüßte

l]pern. Das Zentrum ftanb am (Ceid) oon Dicfebufd), am Kemmel*
ierg unb am Brüienfopf oon 21rmentiercs. Der redete 5lügel lief

über 51^urbair unb Hid^ebourg unb becfte bie IJ^eerftra^e nad?

Betljune, fjasebroucf, St. 0mer unb Calais. 21m Horbflügel ftanb

<iu§er einigen englifd]en unb franpfifdjen Kaoalleriebiuifionen, eine

frifd^ angetommene fanabifd^e Dirifion, in ber 2Tiitte bie neu auf*

gefüllte 2lrmee oon Dorrten Smltl}, unb am Sübflügcl bie Jlrmee

t>es (5enerals Douglas i^aig, bie 3um "Teil aus alten Hegimentern
^etilbei toar. 3l]r mürbe ber geplante Eingriff übertragen, unb
es tDurben il]r 3U biefem ^u?ecf 350 (ßefd}üt5e sur Verfügung geftellt.

f^aig tpäljlte als 21ngriffsfteUe ^en ^bfd]iiitt (5iDend]Y—i^id^ebourg.
(£r tDoUte am erften (Eage Ca Baffee unb Heuoe Cl^apelle nel^men,

unb am stpeiten 3Iliers unb lUubers, um Don l^ier aus nad^ Zllar*

quiUers unb ^ournes 3u gelangen unb bie beutfd^e £inie auf^u*
roUen. ^m Hotfall follte bie 2. 21rmee unter Dorrien Smitl^ einen

^lanfenfto^ Don 2lrmentieres Ijer ausfül^ren. 5ür bie redete 51^"fß

braudito man nid)ts 3U fürd^ten, ba bie \0. fransöfifdK 21rmee bort

gleid75citig fod)t unb bie beut)d?en Kräfte feffelte. (gegenüber aber
ftanb 3unäd7ft nur bas VII. Korps, bas mit nur 8000 (5ett)el^ren eine

Cinie oon ^0 km bedte. Die (£nglänbcr fod^ten alfo in bom Pcr^»

ijältnis \6 : \. ^^nen gegenüber aber fonnte man fid^ fd^on etu>a5

erlauben.

2lm \0. 2TTär3 \%5 griffen bie €ngfänber an. (£s entbrannte
bie Sd)lad]t oon Heuoe Cl^apelle. Die ^nber bilbetcn bie oorberc
Cinic, iljnen folgten bie altengtifd^en Sturmtruppen. 21uf bom redeten

ilügel brad^ ber Eingriff gleid^ am erften (Lage sufammen. 21m linfen

p. Bernt)ai]>i, Btutfcijlanbs f^elbtnfampf. ^3
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^clancj es, Heuoc Cl^apelle ju ncljmen. IDeiter aber famcn bie

finglänöcr nidjt. Ztodj am 2ihent> trafen öie crften öcutfdjen Vev^

ftärtungcn ein — jtDei SataiUonc 5ad\ien unö eine bayerifdie

Heferocbrigabe. — 2tm U. gingen öie Perteiöiger [ogar 3um
(ßegcnfto§ über unb marfen bie 2ingreifer über öen Cayesbad?

jurücf. Dergebens [e^te ^aig brei Korps ein, 2lud) öas <£'m^

greifen von Dorrien Smittj, öer mit einem gansen ^Irmeeforps an*

griff, oermod^te irgenöa?eldien entfd]eiöenben (Einfluß nid]t su ge==

roinnen. Die (£ngiänöer Ijatten stcar ZIeuDe (£l?apeUe genommen,
irgenbtoeld^en entid7ei<>enöen <£rfolg aber nid^t errungen. Sie I?atten

oielmel^r itjre Hieberlage mit einem Perlufit Don ^2000 Zllann

besä tjlt.

21IIe bie bisljer gefd^ilberten Kämpfe fönnen jebod) nur als

Ztebenljanblungen bes großen, entfd^eibenb gebadeten Stoßes be=

trad^tet n?eröen, ^en 3offre [d^on feit iPod^en in ber Cljampagne

üorbereitete, n?o er bie fd^toädifte Stelle ber Deutfd^en erfannt su

Ijaben glaubte. Seine Slbfid^t moUte er 'Z>em (ßegner baburd) oer*

Ijeimlid]en, ^a^ er gleid]3eitig im Sunbgau, in ^en Dogefen, an
ber Zriaas, in t)en 2trgonnen, an ber ^isne unb an ber Somme ort*

lid] gebunbene (5efedjte untertjalten ließ. Unterbeffen fammelte er im

£ager oon Clialons übertt)ältigenbe Kräfte, um burd] einen i)urd]==

ftoß auf Dousiers bie 2li5ne= unb Sommefront 3um Z^ücfjuge 3U

3tr)ingen. ^lud^ tjier entu?icfelte fid^ bie Sd^lad^t aus sal^lreid^en ört=

Iid]en (ßefed^ten. Dom 20. bis 28. Desember \^\^ wat bei iUaffiges

unb 3u beiben Seiten Don pertt^es gefod^ten ttjorben. Die S^an^

3ofen Blatten einen geringen Dorteil erreid]t. Sie 3ogen bas I.Korps

Ijeran, bas norböftlidi Don pcrttjes eingefe^t mürbe. Dom 8. bis

^3. 3<Jnw^r ttjiebertjolten fid^ bie Kämpfe. Deutfd^erfeits ourbe als

ilblöfungftruppe bie \. (Sarbe*3"f^"teriebrigabe an ber I^öl:je 200
norbupeftlid] pertt^^s eingefe^t. Sie fämpfte bort befonbers oom
\. bis ^. 5^bruar mit tjingebenber Capferfeit un^ ipurbe bann oon
ber 39. HeferDeOnf<»"teriebrigabe abgelöft. (ßleid^scitig fämpften

bie Deutfd^en bei ZTTaffiges um bie f^ölje \% unb bie angrensenben

f^öljen, bie r»on t>en 5ran3ofen als „f^anb Don 2Tiaffige5" beseid^net

toerben. 2lm 3. 5^bruar brad^ten beutfd^e 211iiienfprengungen t>en

33erg 3um Serften. <£r ujurbe Don ^en fofort ftürmenben Deutfd^en

genommen; ging 3rDar nodi einmal oerloren, tourbe bann aber

[eljr balb toieber erobert unb enbgültig bel^auptet. Da alle roeiteren

(ßegenangriffe oergeblid^ iparen, befd^ränften fidj fd^ließlid^ bie 2ln=

greifer barauf, il^n mit 2trtillerie 3U befämpfen. Diefes 5^"^^ aber

fd^rooll allmälj id\ 3U nie geal^nter Stärfe an unb erreid^te Dom 8. bis

\5. 5cbruar frütj eine Stärfe, bie Don i:>en Deutfd]en als Cromme^
feuer bescid^net ujurbe. De Cangle be Cary tjatte fid) entfd]loffen,

bie geplante Sd^lad^t 3U eröffnen, bie beut[d]er[eits erft oom 2\. 5^=*

bruar an ^an Hamen ber IDinterfd)lad]t fül^rt, toeil am 20. Februar

nodi eine gemiffe X(ampfpau[e eintrat.
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Die 5»^<3Ti3ofcn oerfügten für öen Eingriff über 500 (Sefd^ü^c

unb formten bas 1., IL, IV., XVI. unb XVII. Jlrmeeforps, iwe'i [elb*

ftänbige DiDiii:)nen, öie 60. Hefcroe* unö bie 2. Kolontalöio.fion e'm^

\e^cn. 2lud\ über Ceile bes VII, unb XXI. ^trmeeforps fd^inen fie

uerfügt 3U iiaben. Diefe Korps trafen oielfad) erft allmätjlid^ ein,

bod| läßt fld^ bie (geit il^rer 2J[rifurtft nid^t genau feftfteUen, [olange

mir nur beutfd)e Quellen 5ur Derfügung fteljen. ^ei ben X)eutfd]eu

lag auf ber angegriffenen £inie bie Derteibigung in ber ^ant> bes
VIII. 2lrmee= unb bes VIII. Heferoeforps. Die Kriegsglieberung

bes erfteren I)at Dielfad) gefd]tpanft. Die 3nfanterie u?ar mit bem
Dicifionsfommanbcur abfoinmanbiert. Die \. bayerifd^e Canbipeljr*

Karte 30. Die irtnterfd?Iad?t in ber (Eljonipcigne. ^cbruar ^9^5
{nadj: Der (ßio§e Krieg in CinscIbarficUangen).

brigabe, bas (ßarbe^Sd^ü^enbataillon unb je ein Regiment bes
Vlil. unb XII. Heferoeforps ftanben bafür feit Anfang Desember
3ur Derfügung. 2in bem ferneren Kampfe beteiligten \id\ außerbem
bie \. <Sarbe*3nfanteriebiDifion, bie oon X)ouai tjerangesogen roorben

tvav, bie \. (ßarbe=5^löartiUeriebrigabe, bie 37. unb 39- J^eferoe-

3nfantericbrigabe, bie \. Hofcroe^Crfa^brigabe unb einige Sdtiwa"
bronen (ßarbel]ufaren. ^ußerbem n>ar eine Korpsreferoe in (ßeftalt

ber aus fed^s j^egimentern sufammengefe^ten oerftärften KaDallerie==

brigabc £ippe porl^anben. iirtiUerie würbe Don ^en Hebenforps
Fjerangesogen. 2Tian oerfügte fdiließlid) über 6^ 5^1^= ^n^ 20
fd^toere 23atterien, bie in feiner IPcife ausreid]ten, um bie feinb=

iid]e 2IrtiUerie 3u befämpfen. X)ie Derftärfungen famen rom VI. unb
X. ^Irmeeforps, X., Heferoeforps, XII. ^(rmeeforps, XII. unb
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XVIII. HcfctDcforps. öei ber 3. 2(rmce 6ered}ncte man bie 5al?l

ter einge|eßteu öataillone ettoa auf (20, öencn öie 5r<»n5oi>n, ab>'

gc|>t]en Don bem VII. unö XXI. 2Irmceforps uiiö ber gcioaltiy über»

Icöcneu 2IctUIcric, cta?a \^ öatalUone entgogcnsuftcUon Ij^itton.

3m gansen ipcri>cn bie 2)eutid)cn itt öem Derl^dltnis (:6 gefod]tcn

hiahen, uuö troßöcm tjabcn fie [ii^ im tr>cfemlid^en bct^auptct, obglcid^

fie 5r<»"3^f^" un^ f^*i»i^ fingläriöec gegen fii^ Ijatten.

2Im (6. 5^bruac frütj — ba5 ^IrtiUeriefeuer l^atte fii) bis baljin

5ur tjödiften (ßoipalt geftcigert — brad] ber 3nfanteriefturm los.

Der 5to6 tpenbete fiii l^a^PM^'^Ii'^ gegen öas ,§entrum; darauf

ftürmten öie 5r<in50|en aud) bei J^ipont unb Zllaffiges gegen öas
VIII. i^eferoeforps; sule^t tpuröen öie Bayern auf bem redeten

Flügel öes VIII. Korps angegriffen. Die 3nf<»Ttteriefd)Iad]t toar

auf ber gansen JCinie entbrannt. Überall aber fd^Iug ben Stürmenben
bas 5«u^»^ ö^r Überlebenden aus ben serfd^offenen (ßräben ent=

gegen, unb bie Deutfd^en bel^aupteten im großen unb gansen il^re

£inien. Der Eingriff fdjtroU 3U ben £^öl]en oon Souain, pertl^es,

Beaufejour, ^ipont unb Cal]ure tjeran; bie Dorberen (5rdben würben
uielfadf überrannt, bie f^aupllinie aber mürbe gel^alten, obgleidj

bie 5ran50i'en auf 8 km S^ont oorbrad^en unb auf biefer gansen
£inie bas oom Derteibiger geljaltene (Selänbe burd] 2IrtiUeriefeuer

fd^einbar frei gefd^lagen l^atten. (Ero^bem fam es überall fofort

5u tDed^fetoolIer Sd^Iad^t, bie i'id}, nadi^em ber erfte allgemeine Sturm
mi^glüdt a>ar, in €in5elfämpfe auflöfte, bie fid^ Ijauptfädilid) um
bie I^ölien norbtceftlid) pertljes unb bie f^ölje (96 nörblid] Ce 21IesniI

bis 5um r^iepccDälbd^en breljten. Diclfad? gingen bie Deutfd^en 3U

(Gegenangriffen über, um oerlorene Stellungen mieber 3U nel^men.

Diefe (Einselfämpfe gingen tage« unb n?od)enIang ergebnislos l]in

unb Ejer. Die beutfd^en Perftärfungen — fou)oit )ie Don ben Had]bar*
forps unb =»armeen ausgeliel^en a?aren — traten nad\ getaner 2lrbeit

in il^e alte Stellung surüi, bamit bort feine Cücfe fütjlbar rcerbc.

^uf ber f^ölje \^6 mu^te bie 37. Heferoebrigabe oon ber 2. (ßarbe*»

brigabe unb biefe nad| tagelangem Hingen oon bor \. (ßarbebrigabe
abgelöft ujcrben. Dom \. bis 5. 2när5 griffen bie 5ran5ofen tPi.^bor*

Ejott an. lim 6. fd^ienen iljre Eingriffe su erlal^men. 2lm 7. unb
8. lebten bie Kämpfe am iPeftflügel toieber auf. "Di^n 9- (<^ßte

£angle feiie let-^ten Heferoen ein unb getoann bas Sabottjöljd^en

unt> ^en Sübtoeftljang ber I^öl^e [öS. 2Im [8. Ul'dri enblid} a>urbe

fran3Ö|'ifd]er|eits iiod^ einmal ber Derfud] gemad]t, bie i^öl^e \^6
nörblid? Ce ZHesnil gan5 3u neljmen, nad^bem fd^on am (5., [6. unb
(7. 2Tiär3 Ijeftig barum gefämpft roorben roar. 3" öas Cal ber

Dormoife toollten bie ^Ingreifer tjinabfteigen unb bie beutfd^en

finien aufrollen. Das % Curforegiment Doraus, bal^inter in bi.fen

Kolonnen ^uaven unb Cinieninfantoii?, fo gingen bie eingreife»

unter gemaltigen Derluften über t>en fjugel oor unb brangen teil*

weife bis in bie beutfd^e ^rtilleriefteüung ein. ^ier aber mürben
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\\e im f^anbgcmencje überrpälticjt unb, r>om Krcusfcucr öcr bcutfd^cn

Batterien oerfol^t, über öen Berg Ijinabgejagt. <£s wat iljr leßter

Eingriff.

ZlTittfertpeile xoav ctud? auf ben tpeftlidicn 2lu5läufern t)es i^:l7on*

rürfens, öcr fii? Dön 0ften nad] pertljes l^eransietjt, Ijeftig gefämpft

nx>röen. 2)er fogenannte ^»^itidiberg ipar öer Sd^aupla^ blutiger

Kämpfe geujorben. HeferDeregiment 73 unb (ßrenaöierregiment \0\

beredten fid) mit 2^uljm. 2lüd] am Sabotroälöd^en, öem fogenanntcn

BaYcrnsipfel, unb an öer IDinbmül^lenijötje norömeftlid^ Don Souain

mürbe gefämpft, t>om \3. IMävi an norbojeftlid^ pertl^es unö Dom
20. an bei £e ZHesnil. "bann aber fd^Iief öie Sd^ladit aUmäl^lid^ ein.

Z)ie 5ran30)en, bie bie f^ot^e \^6 erftritten tjatten, toaren DöUig er*

[d^öpft unb gaben il^re Angriffe auf. Sie l^atten ^000 IXlann an
Coten unb Detu?unbeten verloren, au^erbem 5000 (Befangene. ^l}ve

Derlufte tr>aren fet^r oiel I^öl^er als bie ber Deutfd^en. Oe^t fallen

fie ein, i>a^ fie biefer nid^t £)err werben fönnten, unb feierten 5um
Stell ungsfrieg surücf, cljne irgenbmold^e nennen5tt>crten Dorteile er*

jielt 3u tjaben. 3offre aber begriff, ^a^ es einer breiteren S^ont

unb bebeutenb ftärferer Kampfmittel bebürfe, um t)<2n ftrategifd]en

§tt)ecf 5a erreid^en, ben er [idj Dorgefefet Ijatte.

^cr Kam^jf an ^ct• tKeilftcöuna bei St. iltititct itn6

am X)artmann5U)Cilcr ^cj?f. Sd}iacbt bei tipcvtx,

IDäl^renb 3<5ffre einen neuen Durd^brudjSDeri'ud) langi'am vov"

bereitete, (udite er an Derfd^iebenen Stellen ber a?oiten 5»^ont ein*

seine Vorteile 3U erfämpfen, um bie 21ufmerf|amfcit ber Deut)d7en

3U feffeln unb il^nen nid)t Dolle 5t^<?iL?'?it 3U laffen, neue Cruppen
nad] bem 0[ten 5U fenben unb bort bas Sd)ii|"al 3U il^ren (Sunften

3u a>enben. (£r Ijatte erfannt, ^a^ bereits oiclfad] Dioiiionen unt>

Korps i^en IPeften Derlafjen l^atten, unb moUte bas für bie §"*
fünft Derl^inbern. So befdjlo^ er Dor allem bie beutfd]e Keil*

ftellung bei St. 2nit|iel entfd^eibenb ansugrcifen, bie )id7 für eine

Umfa)'|ung befonbers eignete, unb burd) einen Sieg an biofer Stelle

bie 2Höglid}feit 5U geu?innen, mit einer 2{rmee 5a:>ifd7en ber 21(ofeI

unb beni^lrgonnen auf3umar(d?ifren unb alle beutfd]on Stallungen,

bie toeiter roeftlid] lagen, in ber ^l^nfe 3U bebrol^en. So jammelte bie

\. llrmec ftarfe Kräfte 3U beiben Seiten ber beutfd^en IDinfel*

ftellung; unb griff auf ber gansen Cinie oon rtorroy über St. Znil^iel,

um bas felbft nid)! gefämpft mürbe, bis 3ur 0rne gegen €tain art.

per Eingriff fetzte nid^t plöftlid) ein, fonbern erir>ud?s allmäl^Iid? aus
örtlidien Kämpfen, bie pom 5^bruar an unausgefefet im (5ange
gemefen tt>aren. €twa Dom 5. 21pril \%j an nal^men fie einen

aligemeinen entfd)eibungfud]enben Cl^arafter an. 2ln biefem (Lage

erlief Dubail einen Cagesbefeljl, in bem er ber Sd]a?äd]ung ber
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t)cutfd]cn 5»^önt (ErrDätjnung tat unb öarauf t^intoies, wie gcrabc

bei 5t. ZTiitjicI am Icid^tcften öie öcutfctje ii^o'^t umfa§t toeröcn

!onne. X)ie Kämpfe, öie ficfj nun entfpannen, öauertcn bis 3um
^^. 2ipril, brad^ten abeu trolj öer oersmeifelftcn 21nftrengungen ber

5ran3ofen unö trofe iljres geiDaüigen JlrtiUeriecinfafte» fcinerlei <£nt=

fd^eiöung. IDoIjI gelang es öen 2Ingreifern, öen Dorfprung von
€es (£parges, einige S^'^^^^^'i^'^^^n ^'^^ (£ombrcsIj3I^e, öie cbenfo

blutig ir>ie t^artnäiig umftritten mucöe, einige tjunöert Quadratmeter
im IDalöe von ililly, fotoie bie Dörfer 5^V ^n ^<ii^^ Hegneoille,

(5ouffainüiIIe unb ^J^omesey 3U netjmen, im großen unö gausen
aber bel^aupteten öie Deutfd^cn il^re Stellung unö u?iefen überalt

tie 5>^cin3D[en ftegreid) ab. SU gingen nad] bem [<{. ^pril [ogar

5U <5egenftö^en über unb eroberten einige oertorene (Sräben 3urücf.

Dagegen mu§ten [ie [id] am ^artmannsojeiter Kopf mit einem falben

«Erfolge begnügen.

£^ier rr>ar feit ben Kämpfen um ben ^eid^sacferfopf ber Krieg

ununterbrod]en loeiter gegangen. Die 5ran3o[en gecoannen im
fleinen 5^d^ttat Boben unb rid^teten fidj am [7. 2tpril auf bem
Sd^ncpfenrietl^fopf ein. Sie bcfefeten bas öurgföpfle, bas ^a^
Heine S^d\tta[ bis 2TiefeeraI befjerrfd]te. Die Deutfdjen befd^ränften

fid) [eitbem barauf, bie Derbinbungen 3a)i[d^en bem 2TIünfter^

un^ bem £aud^tal auf bau red]tsufrigen f^ötjen bes 5^d7ttale5

aufred7t3uertjalten. Defto eifriger a>aren fie bemüfjt, bie Kuppe
bes ü^artmannsroeUer Kopfes, bie im 5<?bruar oertorengegangen
irar, irieber 3u erobern. IDegen ber IDid^tigfeit biefes Berges
ift es nid)t 3U oerajunbern, ^a% it^m aud^ bie Deutfdjen eine gro§e
23ebeutung beimaßen. 2tm 3. unb 8. 2tpril beftürmten fie itjn

t>erg*.bens. 2tm 23. aber erneuerten fie ticn Eingriff, ber am 30. 2tpril

\^\5 enblid) 3U einer 2trt (£ntfd^eibung fütjrte. Die Deutfdjen be*

Ijaupteten bie ©ftflanfe bes Berges unb ^an größeren Ceil ber

Kuppe. Sie tjielten ben Stusfid^tspunft befefet unb oernjetjrten ^em
5einbe ben Blii in bie Hl^einebene, Die 5»^an3ofen bagegen l^ielten

ben IDeftabtjang mit i)em fleinercn Ceil ber Kuppe \xnZ> oerfperrten

i>Qn Deut|'d?en ^en IDeg 3um 27Tolfenrain unb 3ur £^errenfluij. Hur
n?cnige 2Tieter ooneinanbcr entfernt lagen fid] bi» (5cgner gegenüber.

Die Brfifepertjältniffe aber blieben fortan bie gleid^en bis auf menige
(Eage im De3ember \%5, wenn aud^ bie Kämpfe im (5ebirge nidjt

aufljörten.

2ln ^em gleid^en Cage, an bem ber lefete beutfdje Sturm auf
ben £^artmannsti>eiler Kopf begann, fing audj in 5lanbern die neue

Sdiladit an. <£s ift Flar, ^a^ bie (Englänber, bie fidj 3ugleidj 2tra*

biens, Syriens unb 2T(e[opotamiens 3u bemäd^tigen fud^ten, Der*=

fud^en mußten, an ber flanbrifd^en Küfte 5u§ 3" faffen, um Don
bort aus einen entfd)eibenben DrucF auf ^nn redeten beutfd^en 5^09^1

ausüben 3U fönnen. f)ier tag allem Jtnfdjein nadi bie (EntfdKibung.

3tjrer ^Ibfid^t aber mar ber meitgefditoeifte Brücfenfopf bei l^pern

I
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cntfd)ieben günftig. 5rcnd] |tanb mit ifjm auf ber öftlid^cn ^bbadiung
bcs flanbrrifd^en f^ötjenrücfens unb bebroljtc oon £angcmarcf aus

Karte 3\. Die beutfdjc (front in (Elfaß-fotliringen.

bei Pafd^cnbaelc unt> (SIjcIuDcIt öic öftlid^ Dorgelagertc €6cnc unb
oon Horben tjec ^cn Haum oon £illc. 3n[ofcrn nxir es öcutfdjcrfcits



I>urd7au5 bcred]tigt, wenn man fii? bicfcs Örücfenfopfes 5U be*

nradititjen fud^tc. itud) fam C5 barauf an, bte 2tufmorf)'amFcit bcr

Xücftmäditc Dom 0ften absulenfen, wo ein großer 5d7lag tjcplant

iwuröe. 2luf eine toeitergolienöe ftrategi[i]e 2ib)id]t glaubte man
um )o mel^ oersidjten 5U mu||'en, ab öie £|altung Otalien» immer
gefal^rörol^enber truröe. ZHetjr als je lag bas £^eil in öer fonfe*

quellten ^urd]fütjrung öes leitenden opcrattD.m (ßeöanfons. ^Inöoror*

: fcitf aber ojar es gelungen, Me (SasiDirfung auf eine i'old^e l^öl^e

3u fteigern, ba^ man \id\ einem überrafd7ten 5*^inöe gegenüber bie

^ be^eutenbften €rgebnil"|e Der)'pred]en burfte. Diefen Umftanö lüoUten

!
bie Deutfd^en ausnu^en. Sie marteton günftigen IDinö ab unb

' gingen am 22. 2lpril ^91^ 5""^ Singriff über.

: Die Derl^ältnifie beim 5^inöe l^atten \iii feit ber Sd\\ad\t in

• 5Iti"^»^rn eiuigermaijen geändert. Don ^berbefel^l über öie 5i*an»»

' 3ofen l^atte (Sencral Ö'llrba! an (Seneral pu^ abgegeben. Diefer

. ftanö mit 3n?ei bis örei 2^e|erpe^iDi|io(ien 5U boiben Seiten bes tjpern*

' fauals. Cinfs von il?m ftanöen t)ie Belgier, öurd) öie Über*

;
fd?n:^emmung ge^ecft; in Hieuport (Seneral öe 2TiitrY mit ben iljm

j'Unterftellten franko, i|d]en 2lfrifanern; red]t5 oon Puß Me <£nglänöer,

! auf Deren Unfern 51ügel ein Karallerieforps unö 20 i3ataillone

; KanaDior ftan^en. Daran fd^lo^ fid^ ^>ann öie übrige Slrmee von
'Sir I^erbert plumer an, öie aus öem II., IV. unb V. Slrmeeforps

.beftanb. Das n^aren bie Kräfte, mit {:><^nen bie Deutfd]en 3unäd^ft 3U

: tun l^atten, als fie mit bem XXill., XXVI. unb XXVII. Korps gegen
/bie <£iiglänber Dorbradjen. Diefe fürd^teten feit ber lOognal^me von

_
St. €loi I7auptfäd7lid7 für il^ren redeten ^lügel un^ toaren auf einen

Eingriff gegen il^ren linfen in feiner IDeife gefaf^t. Durd) bas <3as
irurben fie DöUig überrafd]t. 3" ^^«^ Had^t 3um ^7. 2lpril Ijatten

fie bie I^öl^e von 5^"n'?I'*?f^/ ^on ber aus man fie im l"Jpern=
' bogen beobad]ten fonnre, burd] ZlTinen gefprengt. Die DeutfdKTi
tparen fofort 5U (ßegenangriffen gefd^ritten unb l^atten einen (Eeil

bes perlorenen (5eläiibes u?ieber geujonnen. (£s l^atte \\d\ ein l^in unb
I^'r fd7manfenber (Srabenfrieg ergeben, unb als biefe Kämpfe nod?
im (Sänge n?aren unb bie Slufmerffamfeit ber Griten feffelten, er*

folgte ber überrafd^enbe Eingriff. €r wenbete fid] sunädift in norbfüb*
Iid7cr i^id^tung gegen bie ^ransofen, um ^)cn redeten ilügel ber fing«-

länber 3U umfaffen unb aufsurollen. Der lüinb trieb bie (Sas*
tpolfen ben Derbünbeten gerabe entgegen. €s erfaf^te fie ein panifd^ec
Sdireden. pilfem, I^ot Sas unb Steenftraate, nebft bcn bei legieren

(Drten gelegenen örücFen fielen in beutfd7e fjanb. Die linfe 5lanfe
ber Kanabier war aufgeriffen, mel^r mie 50 (5efd?üt5e ojurben oon
ben Deutfd^en genommen unb bie fanabifd^en Bataillone, trotj eines
(Segenftoßes auf St. 3ulien, surüigeroorfen. 2luf bem ipeftlid^en

rjferufer brangen sugleid? bie Deutfdjen bem meid^enben 5einbe
nad? unb erftürmten am 2i Slpril Eiserne, nad^bem ein fransö*
fifd?er Singriff von ^efinglje aus gefd7eitert war. 2nittleru?eile
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ftromtcn Don allen Seiten Derflärfungen 3U t>en Derbünbcten Ijeran.

T>e IXlitry fanbte von öer Küfte l?er S^aven unö Curfos; König

Gilbert Don X>ifmuiöen Karabiniers unö Senegalefen; f^aig bie in*

^ O
'̂ ^o/Zeff^^e^^fy, Z,3n(/k-oor(/e

Oeutshe Front- Anfang 1975.

Kalte 32. Die Sdjladjt bei r^pern ^9^5.

bifd^e €at^orc*Dioi[ion unö fd^ottifd^e (Sarben; Sod\ oerfammelte

bei J3oe)inglie sal^lreidie (ßefd]ütie. 2tm 26. griff er an. Die pout=

fdien gingen auf öen Kanal surüi, brad^ten l]ier alle fransöfifd^en

Eingriffe 5um Sd^eitern unö oerlegten mittleripeile öen 5diu?erpunft
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iljrcs Eingriffes auf itjren Unten 5'üg^I/ tr>o fie es nur mit (Englänbcrn

5U tun tjattcn. 5rend), öcr fdjon frütjer einmal ben Hücfsug befolgten

Ijatte unb nur auf bitten be5 (Senevals Sodt nodi n^eitcr gcfämpft
Ijatte, gab aud\ jefet ben 5orberungen bes 5ran3ofen nadi unb be*

fd7lo§, nod) Sinei (Eage lang 3U l^altcn, lie§ aber sugleid] ettoa 5 km
t>or l]pern einen örücfenfopf anlegen, um ben Übergang bei l^pern

auf alle Sä\le 3U betjaupten. 2ll5 Mnn 5oclj5 Eingriff, i)en et am
28. unb 29. Elpril auf beiben Ufern ^es Kanals burd^fül^rte, ben
beutfd^en red]ten 5lüge( nid^t 3U sertrümmern oermodjte unb aud^
aüe Dev\udie ber <£ng(änber, bie Seutl'd^en 3urücf3uu?erfen, (d^ei*

tcrten, mürbe bie Sd^lad^t von 5rend^ unb plumer enbgültig ocrloren*

gegeben unb ber allgemeine Hüdsug auf ben Brücfenfopf oon t]pern

befolgten. Unter bem Sd^ufe ftarfer Itad^l^uten mürbe er am 3. unb
^. 2T(ai ausgefütjrt. ^onnebcfe, ^eoentjot, lOeftljoef, ber polygon*
malb, ber Honnenbufd] unb ber 5d]lo§parf von £^errentljage mürben
von t)en Deutfd^en erobert. 2lm 8. IXlai fielen aixdi bie (Selänbe*

mellen bei 5'^«?3^nt)erg unb Derlorenljoef fomie bie £jölje 50 bei

firffterneft bei nod^maligem Eingriff ^en Deutfd^en in bie IJ^dnbe.

Elüe t>er)"ud]e ber <£nglänber, bie oertorenen Elu§enlinien surücfs»

Suerobern, maren vergebens. Sie blieben enbgültig auf l>en fertig*

geftellten örücfenfopf befd^ränft. Den 5ran3ofen gelang es aüer*
bings nodi, ben Deutfd^en bie Seljauptung bes ibeftufers bes Kanals
unmöglid] 3U mad^en. Elm \6. Züai mürben biefe auf bas öftlid)e

Kanalufer 3urürfgenommen; bamit mar ein Durdjbrud} burd] bie

feinblid^e £inie enbgültig aufgegeben. Die Sd^lad^t mar aber t>en''

nod) gemonnen, ^enn bie öebroljung IDeftflanberns burd^ bie (£ng=*

länber mar enbgültig betjoben. Der englifd^^fransöfifdje Horbflügel
mar in ber Breite von 25 auf \5, in ber Ciefe oon 9 0"f 5 km 3U*

[ammengefd^rumpft, unb bas alles mar von brei preußifd^en Elrmee*
!orps gegen eine gar nid]t 5U bevedinentie Übersaljl oon i^inben er=

fämpft morben.

Die Kämjjfc um (Dfi^^reuße» ««^ ^^^ Tiav^atljcn^

fturm.

JPir \:iaben gefeljen, ^a% bie beutfd^e ©berfte fjeeresleitung

nad) ber 5di[ad\t in ^lanbern, unb nad]bem es fidj €nbe Xlo^

pember {%{ als unmöglid) ermiefen Ijatte, ^en (ßegner meiter als
bis an bie t)[er 3urücf3umerfen, ^en €nt[djluö gefaxt f^atte, im
IPeften sunäd^ft befenfio 3U bleiben unb bie (ßegner im ®ften un^
Süboften nieber3umerfen, um fid^ erft nad\ [old^em firfolge offenfio
nad\ bem tDeften surücfsumenben, Diefer (£ntfd]lu§ aber murbc
3U einer ^eit gefaxt, als bie Huffen nod\ im DoUen Eingriff maren.
7S>evoY man alfo 3um Eingriff übergel^en fonnte, fam es barauf an,

bie ruffifd^e ©ffenfioe 3U bred^en unb baburd^ für bie eigene lianm
3U fd)affen. Ellle bisEjerigen Sd^laditen unb Siege waten ftrategifd^
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nur Defenfipfämpfe gctoefcn, toenn fic audj taftifd] mcift offcnfto

gefüllt ojorbcn waven. Sie [oUten bicfcn Ctjaraftcr aud] ferner eine

geitlancj nod) beibel^alten. 5iin^d]ft f'Jf" ^^ darauf an, öa man
über öeii Hjemen nid^t oorgeijen fonnte, folange öas £anb siDifd^en

ber oftpreu^ifd^en (ßrense unb ber tDeid^fel nod] im öefi^ ber Muffen

tpar, öie prooins 0ftpreu^en fe[bft gegen t>en €inbrud^ bes 5<?inöe5

3U fd]üöen; ^ann mu§te t»er Eingriff auf bic ungarifdje i^hene ah^

getoiefen u?erben. ^udj mußten Cruppen aus bem tÜeften t}eran=

geljolt tuerben, um einer fpäteren Offenfioe ben getjörigen Uadj=^

brucf geben 5U fönnen.

XDenben mir uns 3unäd]ft ber üerteibigung <2)ftpreu§en5 3U.

2)er (ßro^fürft tooUte burdj eine fräftige Offenfioe für Sie üer--

nid^tung feiner sirmee in ber IDinterfd^Iad^t in 21Tafuren "Radic

nct^men, €r »erftärfte basu nid^t blo§ bie Hefte ber \0. ^rmee
burd) bas II., XIII. unb XV. ^rmeeforps unb fe^te fic baburd] in

t)(in Stanb, Don (Srobno unb 01ita aus eine neue ©ffenfioe 3U er*

greifen, fonbern er beauftragte aud^ bie nod]- in ber Perfammlung
befinblid^e ^2. 2Irmee, befd^Icunigt auf prafd^nyfd^ oorsugolj.'n. So
tDoUte er — u?ie fd^on meEjrmals — burd] Umfaffung ©ftprou^en er=

obern. X)ie \2. 2irmee ir>urbe ba3U mit ber ^eit auf fieben 2lrmee^

forps unb üier Kaüalleriebirii'ionen gebrad^t.

Der 5ßIÖ3ug, ber infolgebeffen entftanb, ift im allgemeinen u>e=^

niger beadjtet «?orben, aber es ift in iljm nid]tsbeftou)eniger 2Iu§er=

orbentlid^es geleiftet u>orben. f^inbenburg fjatte bie ©perationen,

bie ber (ßro§fürft plante, Dorausgefetjen, unb tjatte baljer alle 2ln==

orbnungen getroffen, um ifjnen 3U begegnen. <£r tjatte bie 8. 21rmee

auf 0ffou)iefe gefd^idt, mit beffen Belagerung bie U. £anba>el}r=

brigabe betraut u>ar, unb f^atte 3mij'd]en ber lDeid]|'eI unb bem
<Dr3vc bie 21rmee bes (ßenerals Don (5aIIa>ife bereitgefteUt, um
Oftpreu^en im Süben 3U becfen. Die '{\. Dicifion bes XX. Korps voav

auf Comfd^a, bie 37. über 2TÜYS3vniec Dorgegangen. <£rft fpäter

trafen bie 3. HeferDebioifion unb bie 5. 3nfanteriebrigabe ein, unb
t)om 2\. 5ebruar ah entrciielten fid^ nörblid^ Comfd^a bebeutenbe
Kämpfe, bie erft ^ann itjren !riti[djen Ctjarafter üerloren,. als bie

\. £anbu?etjrbrigabe 3ur Unterftü^ung eintraf. Die (5ruppe übernatjm
<i5eneral Don Sd^olfe/ beffen öefeljisbcreid] fpäter bis 3ur S&itvoa
ausgebetjnt n?urbe. lüeftlid^ ber piffa unb fpäter ber 5d^fn?a bis

3um ®r3YC gewann (ßeneral Staabs mit ber 37. Dioifion unb bem
bort fteljenben Canbfturm gegen 'i>in Ztaren? (Selänbe. Die Kämpfe
bort aber u>urben fo erbittert, "iia bie Huffen aus Ztoipogrob unb
©ftrolenfa, namentlid? mit bem IV. fibirifd^en Korps, fortgefefet

angriffen, X>a^ allmäljtid? bie 2. 3nfant^ii-'öiDifion, bie 75. Hcferoe*
bit)ifion, bie ^0. CanbtpeEjrbiDifion, bie <{. KaoalleriebiDifion unb
fd|Iie§Iid7 nod^ bie 76. Heferrebioifion bort eingefe^t ujerben mußten.
Die Kämpfe bauerten bis in "den 2tpril Ejinein. Dodj tjielten fid? bie

Deutfd^en bis 3ulefet Doru)ärts ber (5ren3e.
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beftcl^en. ^unäd^ft fud^tc |ie bie Z^uffen bei (>va\d\ny\di Goppel*

feiticj 3U umfaffen, beite [ii^ gegen öen ©rsyc burdi [d^ipad^e 2lb*

teilungen unb natjm öie Staöt öurd? rafd7es ^ufaffen jd)on am
2^. 5ebruar \9\5, nad^öem [dion oorljer öie £inie PI05F—Dobnn—
Ha^siencn bcfcftt rporben ir>ar. Dod] fd7on am 27. mu§te bie Staöt

Dor foljr überlegenen Kräften tpieöer geräumt meröen, unb (5aU*

jrift mu§te auf öie iCinie illlama—Cl^orsele surücfgcljen, nad]öem
er bei i3rajd7nY[d7 jipar reid^e öeute gemad^t unö etma \0 000
2Tiann gefangengenommen, bann aber bei ber Häumung ber Stabt

unb beni nad^folgenben Hüisuge siemlid] erl^eblidje Derlufte gel^abt

l^attc. 3e^t tpurbe er bei Zlllauja unb (El^orsele am ?. ZHärs Der«»

geblidi angegriffen unb ging [iegreidj aus bem fdimierigen 5^1^*

3uge l^TDor.

U)äl7renb fo an ber ganzen Sübgrense preußens erbittert gc'*

fod^ten tüurbe, oljne ^a^ bic i^uffen il7i-en S^'^'^ <^"'i| "wr annäl^ernb

erreid^ten, l^atte aud] bie 10. ruififdK 2lrmee il]re Heuaufftellung

DoUenbet unb brad? 3U neuer 0ffeni'iDe mit oier 2Irmeeforp5 Dor.

Sie marfd^ierte 5unäd]ft über Kopciomo, Sopofinie, CipjF unb
Sd^tabin auf ^luguftou? unb 5ua>alfi. Die i^uffen l^atten bie ilbfid^t,

<£id7l]c»rn5 linfen 5ügel 3U umfaffen, toaren bal^er mit bem redeten

5lügelforp5 Dor 0lita aufmarfd^iert, unb gingen Don bort gegen bie

offene 5l^"f^ öer \0. 2lrmee Dor. <£id7l7orn aber mu^te fid^ il^nen

3u entsiotjen. IDäl^renb er mit bem redeten 5lügel 3unäd]ft au5a)id7,

fd7ob er feinen linfen unbemerft nad7 Kahoarja unb ZTlariampol

unb ging am 9- 2^<är3 dou Sorben tjer überrafd7enb 3ur (ßegen*

offcniioe Dor. Sein Sto^ traf bas III. ruffifd7e Korps, bas am
rediten 5li>9^1 marfd7ierte, in ber ooUen red7ten 51^nf^ "nb toarf

es über ben I^aufen. €s eilte in über[tür3ter ibeife auf cDlita 3urücf

unb gab baburcb aud7 bie 5l^nf^ öes baneben marfd7ierenben
II. Korps preis, bas bemnäd7ft aud7 bas 5^1^ räumen mu^te. ^u*
gleid7 war aud] bie ZTIitte ber Deut)d7on 5um Eingriff übergegangen.
Die ruffifd7e 2lrmee lief (5efal7r, burd7 biefe Kämpfe in ber S^'ont

gefeffell unb "iiann Dom reAten 51ügel aus Dernid7tet 3U irerben.

Dagegen l7alf nur fd7leunigfte 5lud7t. 2lm \0. lUär^ brad7en bal7et

bie 2\uffen ben Kampf ab unb gingen flud7tartig gegen ben 21jemen
3urüd. €id7l7orn brängte nad7, ftürmte in ber nad]t Dom U. 3um
\2. KopciotDO, wo bie ruffifd7e nad7l7nt bie IPaffen ftrecFte, n?arf
t>en Unten ruffifd7en 5'ügel in bi: 3obrfümpfe unb bo3.->g eine por*
bereitete Dertoibignngsftellung in bor Cinie 2lnguftom—pilmissfi^
S3aFi. "Da 3ugleid7 am 15. unb \6. lUävi ruffifd7e Dorftöße bei

pra)d7nYfd7 fou?ie 5n:>i|d7en Sd7fa?a unb ®r3YC fd7eiterten, rerloren
bie ruffi|d7en Kämpfe <5ufammenl7ang unb ftrategifd7e öebeutung.
Sie bauerten 3tr>ar nod7 in ben letjten märstagen unb im 2lpril an,
Ijatten aber überall nur ein örtlid7es Jntereffe. Die Huffen be*
I^aupteten fid? 3tDar üortoärts ^es Haren? unb bes ZXjemen, anbercr*
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fcits aber Dcrtcibigten Me 2)cut[d]cn crfolgrcid) bic oftpreu^ifdic

(Si-cnse. rCur im äuj^erftcn Horboften betraten bie Huffen nod^mals

oorübergeljenb preu^ifdjes (ßebiet.

fjier tjatte (Seneral 2ipuditin, ber n>al}rfdjeinlid) mit ber \0. 2lr^

mec gleid)3eitig in preu§en einbred^cn foUte, aber ein einigermaßen

ftarfes Korps aus (Truppen sioeiter Cinie — Heid^5u?el|r, i£r)a§*

truppen unb äEjuIii^em — erft fetjr allmäl^Iidj 5U)ammengebrad)t

J^atte, am |5. 2r(är3 in smei Kolonnen, beren jcbe ad)t bis seijn ^a=-

taillone, einige <5e[d^ü|3e unb irreguläre Kaoallerie ftarf n?ar, ^en

Pormar[dj gegen ZHemel unb Cilfit angetreten. 2TTemel n>urbe am
\8. IWäxi genommen unb geptünbert, bei £aufargen aber, an ber

Straße nadti. (Eilfit, trat ber Canbfturm opfermutig ^en aus Cau*
roggen oorbred^enben Huffen entgegen, ^n Königsberg tjatte ber

Kommanbant, (5eneral von Papprift, auf biefe rtad^rid^ten l in einige

firfa^bataillone in öeu?egung gefegt unb traf nod) red^tseitig ein,

um a?enigftens Cilfit 3U retten. ZHemel u>urbe oor feinen an*

greifenben Cruppen fd]on am 22. Zllärs ujieber geräumt, unb bie

bortigen ruffifd^en Streitfräfte erlitten auf bem ^ücfsuge fd]U)ere

Derlufte, aud| burdj bas 5euer beutfd^er Kriegsfd^iffe, bie natje

an i>a^ Ufer fjerangefommen n>aren unb bie Ufcrftraße botjerrfd^ton;

in Cilfit aber oermodjten bie Huffen übertjaupt nid]t einsubringen,

fie n?urben fd^on bei Caufargen oon t>en (Erfa^truppen un^ bem
jCanbfturm gefd^tagen unb töften fid^ 3um Ceil auf.

5ortan a?urbe bie 6. KaüaUeriebiolfion 3um 5d]uö jener (Segen*
'

^en Derroenbet. 0ftpreußen mar enbgültig r>om 5einbe befreit.

IDät|renb aber um biefe Prooins in 3al7freid)en Sd^Iad^ten ge*
rungen nsurbe, unb fid) im mittleren polen entfdjcibungslofe Kätnpfe
abfpielten, tcurbe in (Salisien um Sein ober Hid)tfein gefod]ten.
Der (ßroßfürft wollte je^t enblid) in Ungarn einrücfen unb ^en
IPiberftanb ber öfterreid]ifd^en ZHonard^ie bred^n, tpäljrenb gleid]*

3eitig an ben Darbanellen bie Perbünbeten 3um entfd^eibenben
5lottenangriff rüfteten unb in 5ranfreid) 3offre in ber (Eljampagne*
fd]ladjt unb bie (gnglänber bei Cille bie beutfd^e 5ront 3U burd]*
bred^en fud^ten. Sobalb es bas U:)etter irgenb erlaubte unb feine

Vorbereitungen fertig waren, ging ber ruffifd^e 5elbljerr aus ber
befcnfipen fjaltung, bie er bisljer notgebrungen eingenommen t^atte,

3ur 0ffen|iDe über, sgr wollte bie päffe oon myssfow, Ussof un^
Cupfoo) bem 5einbe entreißen, am Dunajec ftanbljalten un*:) in ber
Duflafenfe ^en entfd^eibenben 2lngriffsftoß füllen.

Dem,<Seneral pflan3er*53altin gelang es bis (£nbe 5ebruar mit
X^ilfe JTiarfd^alls, ber 3eittt)eife aud] öfterreid^ifd^e Cruppen unter
feinem Kommanbo oereinigte, unb feiner 5. beutfd^en Kapallerie*
birifion, bie prutljlinie 3u beljaupten unb ben 5oinb oon t)Qn füb*
UdKn Karpatl^enpälfen unb ber 5lanfe ber oerbünbeten 2lrmeen
fernsuljalten. Die ruffifd^e Karpatl^enfront burd^ Umfaffung irgenb
3u erfdiüttern, tjatte er jebod) nid^t oermod^t. Die beutfd?e Sü^''
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2Irmcc ftanö immer nod) am ZTIenecsuI, Dor bcm ©ftry unb bem
grpinin gefeffcit. 3t^r red]tcr 5lügel mar öurd^ bic (gntfcnbung bcs

(Sencrals. pon 2Tlarfd]aU gefd^mädit. Die Huffcn benu^tcn liefen

Umftanb, um itjrcrfcits ansugrcifcn. Dom 25. Februar \9\5 an [türm*

tcn [ic im ganscn 2ibfd]nitt Wysitow—Z\xd\oifa immerfort cor. 2im

28. tDärcn )ie bcinatje in bic bcutfd^cn Stellungen eingedrungen,

unb bis 3um ?. 2Tiär3 dauerten il^re oergeblid^en Eingriffe. Die

% Dirii'ion mu^te bie burd) <>en 2Ib5ug ber Kaoallerie entftanbene

Cücfe auffüllen.

Die Deutfd^en n?aren in einer [d]Iimmen Cage. Porn ftürmte ber

5einb, unb im Hücfen broljte ber IDitterung n?egen bie Derbinbung

mit ber (ßrunbftellung absurei^en, aus ber JHunition unb Cebens*

mittel in bie oorbere Cinie gefd^afft roerben mußten. §u li^unberten

fielen bie pferbe. Sie !onnten nidit [d^nell genug Derfdiarrt toer*

ben. (Dd\\en mußten bie (Sefd^ü^e in bie 5^uerfteIIungen fd)affen

unb fie mit ZHunition oerforgen. Crofebem fd^ritten bie Deutfdien

5um (Segenangriff. Cinfs pon itjnen ftanben bie Cruppen Ssurmays.
^tüifd^en itjnen un'i) ber 3. 2trmee Soroeoics u>ar, wk wir u?if[en,

bie 2irmee Soeljm=^rmoUis eingefd^oben toorben. £ang[am rang
[id7 SCinfingen Dor. Sein red]ter 5lügel — Korps (Serof — !am nad)

langen Kämpfen oor t>en legten Sperren bes Smicatales nn<) am
IDefttjange ^es ZHenecsuI 5um Stellen. Das Zentrum toarf bie Huffen
langfam 3urücf; aber biefe festen fid] u?ieber in iljrer £)auptftellung,

ber £inic CsYraf—Kicserfa. Der linfe 5lügel enblid) I^atte [id] an
bie Kuppe bes ^toinin näl^er t^erangearbeitet. ^m 20. 2T(är3 [d)ritt

er 3um Sturm, um bie Öfterreid^er 3U entlaften, ba ber Drurf ber

Hufjen an ber Duflafenfe, im £aborc3ataI, bei Delatyn unb 0bertYn
fid] Don Cag 3u tüage fteigerte. Der Sturm mi^glüdte, aber immer*
I^in a>ar tjier toenigftens ber Huffe in bie Derteibigung gemorfen.
£infs Don Cinfingen I^atte Ssurmay in immer naiver l^eranbrängenben

(Sefed7ten ben lls3ofer pa% bel^auptet, U)eiter meftlid) aber ging in

u)od]enlangen Kämpfen ber £upfoix)pa§ perloren. 2lud\ ein Dorfto§
ber öfterreid^ifd^en % 2trmee pon (Sorlice aus, ber 3U Ijartnäcfigcn

Kämpfen füt^rte, blieb ergebnislos. 2lm \5. Vfläv^ fonnte er als

gefd^eitert gelten. 2lm 22. 2T?är3 aber !apitulierte prsemyfl. ^^000
Streiter, 28 000 Kranfe unb ^5 000 Hid^tfämpfer gingen in bie (5e=

fangenfd^aft. <£in großartiger (ßottesbienft feierte biefen ruffifd^en

Sieg. <£twa \00 000 2Ttann — bie ganse \\. 2trmee — fonnten nun=
meljr für ben Karpatt^enangriff pern>enbet tperben. Die Huffen
brangen benn aud? fiegreid? ins Caborcsatal por unb broBjten in bie

ungarifd^e (£bene einsubred^en. 3n biefer iiödi\ten Z^ot traten ipie=

berum bie Deutfd^en por ben Hiß.

Die beutfd^e fjeeresleitung ^atte 3ur Unterftü^ung ber (Öfter*

reid^er bas Besübenforps unter (Seneral pon TXiavwi^ gebilbet; Cin*

fingen tjatte basu bie ^. Dipifion abgegeben, bie 25. Heferpebipifion
fam Pon ber Sud^j, bie 35. Heferpebipifion Pon ber pilifea l^eran;
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tiefe Kräfte, t»ie man nur mit 21Tüf}e aufgebradjt tjatte, toaren an

fidj ^divoadi, aber il^r 0ffenfiDgcift oeroielfadite itjre Kräfte, ^tls

öal^er bie Huffen, bie burd) öie 8t unt> 82. J^eferoebiDifion von ber

Prsemyflcr 23elagerung5armee perftärft rooröcn roarcn, im £aborc3a=

unb ©nbatDatal, ron Bartfelb unb Sboro Ijer, über (Cisna unb
IPeltlina Ijer oorbrangen, bie Perteibiger bicbt an ben Ussofer Pa%
i|crangebrängt unb beinal^e fd|on f^ommona befetst tjatten, trafen

fie plö^lid] auf bie ungeftüm Dorget^enben ^eutfd^en. Diefe, bie

3unäd]ft nur bie suerft eintreffenbe 25. i^eferDebioifion einfefeen fonn=

ton, ujarfen i>en 5^inb überall surücf. Sie gaben ^cn Öfterreid^ern,

bie fid) bem Eingriff mieber anfd^loffen, bie 2nöglid7feit, \\d\ nadi
^en klügeln sufammenjusietjen, 2(m ?. llpv'il erftürmten fie bie

Kobyla mit il^ren 2Inbergen; am ^0. unb in ber Had^t 5um \2.

Kaite 33. Der Sutdjbrud? burdj bie Katpatl^cnfront \^\b (nadj ITlönctcberg).

rannten bie Huffen nod] einmal gegen bie 5ront ber 35. Heferce*
unb ber % Onfanteriebioifion an. Ot^r ^Infturm n?ar oergeblid]. Die
Deutfd^en unb bie befonbers nad^ bem linfen 5Iügel sufammen*
gesogenen (Öfterreid^er beljielten bie 0berljanb. IDenn aud^ bie

Hufieu Dorläufig nodi im öefi^ ber Päffe blieben unb bas i3e5fiben=

tovps auf 23efeijl bes (ßenerals Soroeoij, bem es unterftellt unb auf
beffen red^tem 5lügel es eingefe^t u>orben toar, [idi oorläufig

befenfip oerijielt, fo toar bodi ber €inbrud^ in Ungarn gefd^eitert,

unb bie Huffen roaren auf bie Derteibigung Derroiefen. <£s war t)aB

aber um fo mel^r ber S'^^, cils bie 5üb=2trmee unter Cinfingen mitt*

lerroeilo mit €rfolg bie ©ffenfioe toieber ergriffen Ijatte. 2)ie gro§e

2)urd]brud]sfd^Iadit in ben Karpatljen toar für bie Huffen gefd^eitert.

Cinfingen toar, als bie 2Tot ber (Öfterreid^er am Ijöd^ften toar,

um f^ilfe gebeten toorben unt> I^atte feinen linfen 5lügel nad?
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rtoröcn auscjebctjnt, um Ssurmay }u ftüfecn, ber iljm am 2. 5lpril

unterftellt iDurbe unb ben Ussofer pa§ immer nod) l^ielt. <5crof

fänipfto an öer Krul^Ia Zllafla, bei Kalirtoiocc unö bis 5um Csyra!.

Va5 Korps X^offmann im Zentrum fod^t 5U beiden Seiten öes ©porto*

tales um öie fjöl^enliiiie U5^—\026 unö becfte Slaofe un& &en

Se5fibpa§. Der linfe 5lügel, ber unter öem (5rafen öotljmer ju

einem Korps oereinigt toar, rüftete sum Sturm auf öen ö"?inin.

Ssurmay voav mefentlid^ 3urüigegangen unb Ijatte feinen linfen

5lÜ9el 3urücfgebocjen, um einerfeits öie Horöflanfe öes Ussofer

paffes 5U öeien, anöererfeits ben ^ufammentjang mit ber 2. 2irmee

nid^t 3u Derlieren.

So lagen bie Dinge, als am 9- ^pnl bie Huffen ^), um fid^ bem
immer nätjer Ijeranörängenben <5egner gegenüber £uft 5U fd)affen,

3um Eingriff r»on öer lüeftfuppe öes ö^^inin aus oorgingen. 23otl)mer

aber mad^te, tro^ bes am 2(nfang fiegreid^en Vorbringens biefes 2In*

griffs, einen fül^nen (ßogenangriff auf bie 0ftfuppe bcs Serges, ber

pon (£rfolg begleitet mar. Der ^^»inin rourbe genommen unb es

tpurben satjlreid^e (Befangene gemad^t. <£ni>c bes ZHonats fiel aud)

ber 0ftrY nad? anwerft blutigen Kämpfen in bie ^anb bor raftlos Dor»*

brängenben Süb*2lrmee. Die ruffifd^en £^eere maren im Zentrum
burdjbrod^en. Daran Dermod7ten aud^ 3a?anott)S oereinsclte Stürme
nid^ts mel^r 5U änbern. Vergebens griff er am 2^ unb 22. 2lpril ben
Us3ofer Pa^ an, Dergebens fud)te er bie redete 5l<inf^ ^^^ i3es*

fibenforps 3U umfaffen unb ins Csirofatal ein3ubred)en. 2ln ber

Hcgetou?fa fatj er fid) felbft angegriffen. Dom 25. 2lpril an enty'

lid) ift er enbgültig auf bie Derteibigung 3urücfgeu)orfen morben.

3efet, tt>o bie rufi'ifd^en Eingriffe im Sorben unb im Süben ge*

brod^en, wo bie Huffen überall in bie Derteibigung surücfgeiporfen

iparen, fonnte ber längft geplante beutfdje Eingriff enblid] einfefeen.

Italiens (Eintritt in ^cn CKrica iin5 ^ie Canfeimc^

6ctr €tt0Iän^cr auf iSaÜi^oiL

Beüor mir aber basu übergetjen, bie ©ffenfioe ber Deutfd)en
unb Öfterreid^er im 0ften ins 2Iuge 3U faffen, muffen mir fur3 ber

(Ereigniffc gebenfen, bie im 5ü<>en Europas oor fidj gingen, ^en
Krieg immer meljr 3um IDeltfrieg ftempelten unb einen meitgel^cnben

€influf^ auf iljn ausübten. Das betrifft sunäd^ft bie fjaltung 3taliens.

Diefes €.an'^> l^atte fd]on beim Beginn bes Krieges bie beutfd)er*

feits erfolgten Kriegserflärungen 3um Dormanb feiner Heutralität
genommen. 2Im \6.0)ftobor ^9H "?ar ^ann Sonnino für bon 3'.i frü^
perftorbenen San (ßiuliano ZlTinifter bes Slusmdrtigen gemorben.
rjatte letzterer bie bleibenben ZlTittelmeerintercffen Jtaliens, bie an
beji 211ittelmäd7ten einen ftarfon i^ücFl^alt fanben, bauernb im 2luge
bcl^alten, fo mar Sonnino gan3 für ^iin Dreioerbanb gemonnen.

1) Stelle Karte 33.
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Sdion am \\. Dcscmbcr ^9^^^ ijattc es [idi öffentlid^ ju bcm <Srunö*

fafe hetannt, ^a% 3talien gegenüber (Öftcrreid? öas Hedjt auf <£nt[d)ä-

bigungcn befifee, unb l^attc am \^.3anuar \9\5 ^ic :Unfragc an öic

IDienei: Hegierung geriditct, ob öie Züonavdiie bereit fei, Dcrljant)=

Jungen über biefc (Sntfd^äöigungen grunöfä^Iid^ ansunel^men. 5ür[t

23üIoa> ipar beutfd^erfeits nadi Hom gei'd^idft toorben, um 5a?i[d]en

3talien unb Öfterreid^ 3U oermitteln, X)araufljin f^atte bie öfter*

reid]i[dje Regierung am 27. Züäxi unb 2. 2tpril \9\5 mitgeteilt, baß

fic bereit fei, bie :3e5irfe von Crient, Hofreit, ^iva unb Qltjiene mit

2tusnaljme Don ZTtabcnna bi Campiglio unb ber Umgegenb Don

i)orgo absutreten, ux)für ux»tjIn>ollenbe Neutralität u>ätjrenb ber

gansen X>auer t>es 5ßtb3uge5 unb freie £ian^ auf bem Baifan au5==

bebungen tourben. Die 2tntix>ort erfolgte crft fpöt unb auf befonbercs

Drängen ber ZTtittelftaaten. Die geit nxir burd^ Derljanblungen mit

<>en IDeftmäd^ten ausgefüllt morben. Zfian forberte jefet italienifdjer*

feits ^as ganse Crentino, bas urbeutfd^e Bösen, eine (Srensberid^ti^

gung am 3fon30 mit (Sinfd^lu^ r>on (Sörs, ^rabisfa unb 2Tionfal=

cone, bie Bilbung eines felbftänbigen 5rßift<icites r>on Crieft mit

feinem ^interlanb einfd]lie^lid> Don (Eapobiftria unb pirano, bie

2lbtretung ber Cursolariinfelgruppe unb enblidj bie PoUe Souoe*

ränität über Dalona unb Safeno mit iljrem fjinterlanb. ZTTan er*

loartete ferner Don Öfterreid^ einen Persidjt auf bie srpölf 3nfcln, bie

3talien im Sigäifd^cn Zfieev befe^t Ijatte, unb rooUte als (5egenleiftung

200 21Tillionen Cire in (5olb saljlen, jeben 2lnfprud^ aufgeben, ber t>c5

toeiteren aus bem *lrtifel 7 bes Dreibunboertrages Ijergeleitct toer*

^en fönne, unb n?äljrenb bes Krieges oolle Neutralität Ijaltcn. Diefe

5orberungen tarnen einer IDaffenftredung Öfterreid^s gleid^. 2lls fie

gefteEt tourben, beutete alles auf eine röUige Umroälsung ber ZTÜad^t^

oert^ältniffe an ber Donau, auf bem Baifan unb in Kleinafien.

Crofebem badete Öfterreid^ nid^t baran, fie 3U befriebigen. <£s bot

nod] einmal bie Abtretung IPelfd^^Orols, ber 3[ön3ogren3e unb
(Srabisfas, bie (Srljebung r>on Crieft 5ur Kaiferlid^en freien Stabt
mit italienifd^er Dertoaltung, bie 0berljotjeit ^^alkns über Dalona
un'i) bie ^Ibftanbserflärung (Dfterreid^=Ungarns besüglid? 2llbaniens

an; aber es roar 3U [pät. 2Xm 2^. 2lpril \%5 fd)lo| yaiien mit ben
Dreioerbanbftaaten ab unb üerpflidjtcte fidj, in oier IDod^en ^en
Krieg 3U beginnen. Sein Derrat mar poHenbet; auf alle <§eiten aber
Ijatte es auf eine felbftänbige ZlTittelmeerftellung oersid^tet unb roar
3um Sflaoen <£nglanbs unb 5»^anfreid7s geworben. Deutfd^lanb n>ar

3unäd]ft nur toenig beteiligt, ba fid] ^^aViens Kriegserflärung 3U*

uäd^ft nur gegen Öfterreid) mcnbete unb Deutfd^lanb bas lefetere

nur burdj bas 2llpenforp5 in Cirol unb einige fd^toere Batterien
am 3fon3o unterftü^tc; Hu§lanb, bas mittlercoeile bie KarpatEjen*
fdilad^t oerloren l^atte, mu^te bie 5ed]e besatjlen, inbem es auf
eine Pormad^tfteltung auf bem Baifan persidjtete. Der Hing um
bie Dreibunbftaaten aber mar im Süben gefd^loffen. <£s fam nur

p. »erntiarbi, Deutf^Ianbä iHlbenfampf. 14
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nodi darauf an, bic 2)aröancllcn 3U bcstoingcn, um Hu^Ianb 3U 5d]iff

Kriegsmaterial susufül^rcn unb bie [onftigen mit ber (£roberung

Konftantinopels oerbunbencn Vorteile cinsuljcimfcn.

2Tlit bem DerfcEjttcn Perfud), bic DarbancIIcn mit (Setralt

burd] bic Scotts nctjmcn 5U laffen, nxir ber pian im ganjcn nod^,

feincsmcgs aufgegeben, obgleid^ in (£nglanb burd^aus nid^t alle

IDelt bamit einocrftanben uxir. VOas 3U lOaffer nid)t gelungen

mar, [oüte nun 3U ian^e oerfud^t merben. Sir ^an Jt^amilton

ujurbe bamit beauftragt. <£r bilbete in Sgypten eine \tavU

2lrmec urib oerlie^ biefes €<xn'^ am 7. 2tpril, nad^bem er eine

glänsenbe ^^eerfd^au über Griten, 3nber, 21uftralier, ZTeufeelänber

unb bas fran3Öfi[d]e Kolcnialforps abgeBjalten tjatte. Da3u trat

bie HoYaI = HaDaI = X>iDi[ion, bie fd^on auf "iien ^n^dn oor Kon*
ftantinopel bereit lag. IDic flarf biefe Gruppen im gansen maren,

lä^t \[di Bjeute nod) nid]t fagen. Die 5i^^n3o[en beteiligten [id^ mit

einer Diüifion; 2luftralier unb Zteufeelänber bilbeten ein 2lrmee=»

Iforps von 30 000 ZHann; au^erbem roar nod) bie 29. 5ßIbbiDifion 3ur

Stelle. Demgegenüber fjatten bie Cürfen \d\on [eit bem 2% Ziflävi

eine 5. 2trmee 3umSd]ufe berDarbanellen gebilbct. Sic toar anfangs

fünf, bann balb fed^s Dioifionen ftarf. 2tud| fd]o[[en fid) bie Cür!en
mit ^an £inicn[d]iffcn ^es 5«inbc5 Bjerum. 2lm \6. 2tprii u?urbe bas

Cinienfd^iff „princc (5eorgc" fd]n?er getroffen, ^en ^?. bas Caud^boot

„E ^5" auf ^en Stranb gejagt, am \8. t>a5 Sd^iff „2IIbion" au§er

(ßefed^t gefegt. 2lm 25. 2tpril erfolgte t>ann bie feinblid^e Canbung,

bie angefid^ts ber rocittragenben Sd^iffsfanonen nid\t oerFjinbert

tDcrben fonnte. Die ^J^cinsofcn griffen bie afiatifcf^e Seite, bie

€nglänber (ßallipoli [elbft an oerfd^iebenen Stellen an, n?äi|renb

[ie an anbercn nur bcmonftriertcn.

Demgegenüber f^atte ber bcutfd^e (ßeneral £iman üon Sanbers
bie fed^s Dioifioncn ber 5. ^rmcc, bie er füfjrte, berart ocrtcilt, t>a%

5tr>ei Diüifionen bic afiatifd^e, brei bie (Sattipolifeite oerteibigten unb
eine bei 2Ti!aibo5 3U [einer Verfügung ftanb. Die Kräfte tparen oljne

bie 5Iotte allem ^nfd^ein nadj ungefätjr glcid^, an ITTaterial aber

bie Angreifer uncnblid] überlegen.

Die Sd]Iad]t, bie \id\ nun entfpann, bret^te [id^ Bjauptfäd^Iid^

um Kum Kaie, Sib ul Bat^r unb Kaba Cepe. ^n Kum Kaie auf
ber afiatifd^en Seite lanbeten bie 5ran3ofen^). Sie fonnten fid^ aber

trofe ber getoaltigen JTIaffe ber ^en Cürfen oielfad^ überlegenen

Sd^iffsgefd^üfee nid^t befjaupten unb gingen in ber ^ad^t auf t>en

29. ilpril roieber auf i^re Sd^iffe 3urücf. Der Kampf l^jatte im
Sfamanbertale auf ^en (ßefilben Crojas getobt, an ^en (ßräbern

bes patroflos unb bcs ^Id^iltes.

TXodi blutiger rourbe auf (ßallipoli [elbft gefod^ten. 2tber oud?

Ejicr oermod^ten bie <£nglänber nid^t burd^subred^en. Sie sogen

1) Stelje Karte 29.
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bie 5ran3ofcn Bjeran; <md\ beren (Eingreifen bvad\te feine €nt=

f<i}eibung, ohqUidi bic Cürfcn, öic 3um Ccil r>on öcutfd^cn 0ffi^

3icrcn gefüljrt touröen, [cF^c evl\ehüd\ unter ZHunitionsmangel litten

unö auf beiden Seiten Dcrftärfungen I^erangesogen mürben. So
f<xm bei[piel5u>eife aus (£nglanb öie ^2. ^ioifion. 5d]on am 29. 2ipril

ijatten t)ie finglänber 80 BataiEone unb saEjIrcid^e leidjte unb

fcfjn?cre <5e[d]üfee ausgefd^ifft. Der (Seneral b'Slmabe, ber bistjer

bie 5«^<JTt3<5[^Tt gefüt|rt I^atte, fid) aber mit bem englifd^en 0ber=
fommanbo nid^t rertragen fonnte, tourbe burd^ ben (ßeneral (5ouraub

erfefet. 2tnberer|'eit5 sogen aud^ bie Cürfen aus Konftantinopel unb
rom a[iatifd]en Ufer Cruppen ijeran : Das Ergebnis blieb immer bas

gleid^e. Die €nglänber Ijatten an ber Sübfpi^e ber fjalbinfel unb
bei 2J[riburnu 5u§ gefaxt; bie Cürfen konnten fie nidjt mieber ins

2ncer toerfen, toeil [ie bei fold^em Derfud^ in '!:>a5 oernid^tenbe ^«uer

ber Sd^iffsgefdjü^e gerieten. Die €nglänber aber Fonnten bie tür*

fifdie Cinie nidjt burdibred^en, meil fie ben braoen türfifd^en Cruppen
in iljren ^elfenbergen nid^t getoad^fen tparen. So 30g fid^ ber immer
toieber auffladPernbe ujilbe unb pcrluftreidje Kampf bis 5um \^. 2TCai Ijin

unb en'i>ete in einem Stellungsfriege, bei bem bie (5egncr bid^t r>or^

einanber ftetjenblieben unb [id^ Don (Sraben 3U (Srabcn befämpften.

t>cv €infaa in liuttanb, ^ie^utr^bruc^sfc^tac^t ^el

<SotIicc*SatttouJ nn^ biz €vobcvunq, von ptsctitYfL

IDie n?ir fafjen, u>ar ber .^eitpunft gekommen, an n?eldjem bie

Deutfd^en im (Dften 3um Angriff übergeBjen fonnten unb ber all=

gemeinen £age nad) audi mußten. IDid^tig aber uxir es, bie 2tuf=

merffamfeit bes 5cin<5«5 Don ber Steife bes mirüid^en Eingriffs
absulenfen. Diefer follte mit frifd^en Kräften am Dunajec erfolgen.
£jier Ijatten [id^ bie Huffen nid^t nur sugunften iljrer Karpattjenoffen^
[ioe ge[d]tDäd]t, fonbern ein Sieg Ijier, bem ein energifdjes Porgetjcn
folgte, mu§te bie ganse KarpatBjenfront bes ^einbes ins ZPanfen
bringen, ba er in ifjren bilden fütjrte. 2(ud) faf? man in einer fold^en
Operation bas einsige ^Hittel, (Öfterreid^ bauernb 3U fidlem. Um
aber bie 2tufmerf[am!eit bes ^einbes 3U feffeln, rourbe an ber
gansen polnifd^en 5ront, Don ber 'Q^nva bis 3ur oberen Weidiiel,
bas 2(rtiIIeriefeuer oielfadj gefteigert, unb es mürben einselne 2ln*

griffe ausgefüljrt. Dor allem aber mar es ein Dorfto§ in Kurlanb,
ber ben 5einb in 2tnfprud^ neljmen foKte. Diefer ^mecF, ben bie

©berfte .^eeresleitung allein im 2Iuge fjatte, mürbe aud? i?oII!ommen
erreidjt. U:)al]r[d^einlid] aber ift es, ba^ ber ^elbmarfd^aü Siinben^
bürg, ber einen Ceil ber 0ftfront fommanbierte, barin ben Einfang
eiuer Operation gefetjen Ijat, bie beftimmt mar, ben redeten ruffi'
fd^en 5IügcI 3U umfaffen.

Sdjon früBjer fjatte bie 0berfte Heeresleitung bie notige Ka=
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DoHcric 5ur Verfügung gcflellt, um eine Unterneljmung gegen bie

feinblid^en Derbinbungen oussufütjren. Sie tpar öamals öes um
günftigen IPintermetters ipegcn nid^t 3ur 2lu5füfjrung gefommen,

3efet bvadicn bie Z)eut[d^cn mit je brei 3nfanterie= unb Kaoallerie*

bioifionen ganj überrafd^enb in Kurlant» ein, sogen nid]t unbebeutenbe

Kräfte auf \idi, eroberten mit ^ilfe ber 5Iotte Cibau, ^as eine nid^t

gans [d^toadje 5«fhing mar, unb beljaupteten \idi, nad^bem [ie oer*

fd^iebene <5egen[tö§e üon ZlTitou unb Higa aus abgemiefen Ijatten,

an ber IDinbau unb an ber Dubiffa, Sdjaulen Dor ber 5ront.

Znittlerroeile aber marfd^ierten bie für txtn Eingriff beftimmten

Gruppen auf.

2i\ic mittel tt)aren in ^etrcgung gefegt ujorben, um bie ganse

Operation geljeimsuljalten. Dcnnodj erfuEjren bie 2^u[fen bie

neuerlid^e 2Infunft beutfd^er Cruppen in (Salisien. Sie toaren aber

rpeit entfernt baoon, ^cn Eingriff einer gansen ^rmee 3U aB|nen,

unb oerftärften nid^t einmal itjre 3. 2trmee, bie \^ T>'wi\ionen ftart

mar, unb bie ein etjemaligcr Bulgare, Hab!o Dimitrieff, füijrte. 2k^^
2iufmerf[amJeit roar eben burd] t)en (Sinfall in Kurtanb, beffen folgen

nod7 gar nid^t absufeE^en maren, unb burd) bie Sd^einangriffe in

polen üoU in 2tn[prud^ genommen. 2(ud) griffen fie gerabe in biefen

Cagen bie 5üb=2trmee an unb legten bamit ftarfe Kräfte feft.

2)ie eigentlid^e Sto^truppe ber Deutfdjen bilbeten seljn ^ioi^^

fionen, oon 'i>enen adit bcm beutfdjen IDeftBjeer entnommen unb
5tt)ei öfterreid]i[dje maren. gufammen foUten fie bie \\. 2lrmee

bilben. Hur bie unbebingtefte ^uoerfidjt auf bie IDiberftanbs*

fätjigfeit ber Cruppe in ber DerteiSigung fonnte eine fold]e

Sd^mäd^ung ber Kräfte im IDeften ted]tfertigen, benn bamit mudjs
bie feinbUd^e Öberlegentjeit — gans abgefet^en oon ber artiUe=

riftifd^en — auf ettpa 600 Bataillone.

Aufgabe ber 5to§armee toar es, red^ts aus ber (5egenb füb*

lid) <5orIice etroa auf gmigrob

—

X>utla, unb linfs Don füblid?

(Sromni! aus oorfto^enb, bie feinblid^e Cinie 3U burd]bred^eu,

im roeiteren üerlaufe bie Karpatljenfront toeftlidj bes Cupfou?^

paffes untjaltbar 3U mad^en unb ben 5^inö fc» toeit als möglid)

aus (Salisien 3U oertreiben. S^k^^n follte fie (ßeneraloberft

oon ZHadenfcn. 3Bjm mar 3ugleidj bie % öfterreid^ifd^e 2irmee unter

(£r3Bjer3og 3<^fepBj 5^i^^i"ön^ unterfteüt; fie foIIte mit iEjtn 3U*

fammen ben i)urd?fto§ ausfüfjren un'i> feine linfe 51<inf^ txiden.

Seine redete 51<inf^ [oöte burd^ bie 3. öflerreid^ifd^e 2trmee gc*

fid^ert merben, bie mit oerftärftem linfen 5iügel ebenfalls Dor=

3Mgetjen Ejatte. 2)ie ^. 2irmee [ollte mit bem linfen 5IügeI auf 5ant)0'

mier3, bie \\. auf 2<^vo5la\x, bie 3. öfterreidjifd^e gegen bie IDeft*

unb Sübfront ber 5«ftung prsemyfl Dorgetjen; bie 2. öfterreid^ifdje,

bie 2lrmeeabteilung Ssurmay unb bie 5üb=2irmee foüten burd) Dor*
getjen auf bem redeten Dnjeftrufer bie ©ffenfioc ber Huffen in ber

Buforoina 3um Stetjen bringen. 2T?it ber <£rreidjung ber San—
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tPissnia—2)njcftr=Cink [olltc bie ©pcrcrtion junäd^ft abgcfd^Ioffcn

Sei öcr Sto^gruppc, bcr U. ^rmce, follte öcn redeten 5Iügcl

öie \\. bay^v\\die Z>ir)i[ion bilt>cn, bic mit bcr ](i^. unter bem
baycrifd^cn (5cncral r>on Kncu§I 3U einem Korps oereinigt voax.

Sie leljntc ben redeten 5IügeI an Hopica Husfa. «£5 folgte bann
bas XLI. Heferoeforps unter (ßeneral Don 5i^an9oi5, bas VI. öfter*

Karte 34. Der Durc^bruc^ bei (Sorlice-Carnoto {nadj 2fnmannc\).

reid^ifd^^ungarifd^e Korps, t>as aus ber \2. 3nfanterie== unb ber
39. fjonoebbipifion unter (Seneral 2(r3 Don 5trau§enburg beftanb,

bann enblid^ bas (Sarbeforps unter (Seneral r>on plettenSerg, bis

etu>a Hsepiennif. X)aran fd^Io§ fid) bann bas IX. öfterreid^ifd^e Korps
unb bie übrige '5(;. 2trmee an. 2iuf bem linfen 5IügeI ber 3. öfter^^

reid^ifd^en 2lrmee fod]t bas X. 2Irmeeforps, iljren redeten 5IügeI
bilbete ^as beutfd^e Sesfibenforps unter TXlavwi^, ^as ^en Sturm
ber Huffen 3um f^alten gebrad^t f^atte. 2ll5 ^Irmeereferoe folgte
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ber cigcntüd^cn 5to§armcc unter (ßeneral Don €mmidj bas X. öcutfd^c

Korps unt» bie \\. öftcrrcidjifd^c KarallcricbiDifion. Bei ber % öfter=^

reid]i[dien 2lrmee befanb \idi bie ^7. beutfd^e HeferoebiDifion, bie iEjrcr

frütjercn iCeiftung tpegen txin Beinamen ber ,,ei[ernen" fütjrte,

X>ic eigentlid^en 5to§truppen iparen bis auf Kriegsftärfe frifd^

aufgefüllt unb in jeber IDcife für iEjrc 2(ufgabe vorbereitet. Sie

führten ettra 700 (Sefd^ü^e bei fid) Don ber 5^Ibfanone bis sunt

30=cm*=2.Tiör[er, ferner saljlreid^e JTTinenmerfer, bie Ijler jum erften

TXlaU Derrpenbung fanben, unb u?aren oom beften (Seifte befeelt, jebec

2tnforberung unb jeber 2tnftrengung gemad^fen. Bis jum \. IXlai wav
alles für ^en Eingriff bereit. (£s mar eine ungetjeure 2trbeit bis

baBjin geleiftet u?orben. 5aft ber ganse (Erain u>ar mit leidsten öfter*

reid^ifd^en IDagen oerfetjen, (5efed^tsftreifen für bie einseinen grö§e=

ren Truppenteile maren eingeteilt. 2)ie ^iele für bie 2lrtillerie toarcn

»erteilt. X>ie Verpflegung mar georbnet.

2hn \. IMai fd?o§ [id^ bie ^Irtillerie ein, unb am 2. ITfai frülj

begann, für bie Huffen gans überrafd^enb, burdj jaEjlreidje ^lugseuge

unterftü^t, 'i>a5 lDirfungsfd]ie§en, nad^bem fd^on am \. IViai ber

linfe 5lügel ber '{. öfterreid^ifd^en 2lrmee, um ben 5^inb irresufüljren

unb absulenfen, '{:>en Übergang über ^an Dunajec begonnen tjatte.

Um \0 Uljr folgte ber 3"f<^"t'?^i^f''^^iTt. (£r mar überall erfolgreidj.

Unaufl^altfam brang bie itrmee Dor. ^er IDislofa^Stbfd^mtt mürbe
fd]on am 5. 21Tai überfd^ritten. ^ugleid^ aber mies ber (5ro§fürft ben
(Seneral (£mertlj, ber in polen fommanbierte, an, langfam auf bas
Berglanb non Kielce unt> bie 0patomfa surüdjugeljen, um t:)en Hn-»

fd^lu§ an "öen redeten 5Iügel ber 3. ruffifd^en ^rmee fid^ersufteEen.

5lud) bie % unb 5. öfterreid]i[d]e 2lrmee iiatUn fid] im Dormarfd) an^

gefd^loffen. Der linfe 5Iüget ber 2trmee 3<^[^P^ ^^J^^inanb blieb 5mar
beim Dorgeljen 5urüd, meil bie Huffen Ijier befonberen JPiberftanb

leifteten, um "i^cn ^ufammenB^ang tljrer Sdjladjtorbnung mit t)en

Cruppen in Polen 3u maljren, bafür aber Dermanbelte fid^ Dor ber
3. öfterrcid^i[d]en 21rmee ber Hücfsug ber Huffen balb in 5Iuclit, fo^

balb fie itjre Hücfjugsftra^en bebrotjt fallen. Stöbe unb Cruppcn
fielen ber öfterreid^ifdien 3. 2trmee in bie £iänt>e, an bereu red^tem
5lügel bas Besübenforps fod^t. Die ganse ruffifd^e KarpatBjenftellung
bis 3um Ussofer pa§ fam ins IDanfen. 2lud) Boetjm^(£rmoüi mit ber
2. öfterreid?ifd?en ^rmec mad|te fid^ jum Porgeljen bereit. Die
3. 2lrmee foUte meiterbrängen, bie 4 ^nit ^cn fjauptfräften über
pilsno Dorgeljen, mit "(ien übrigen Korps aber mie bisljer nad>
Ztorben fidjern. (Seneral oon (&nmid? fefete feine 20. Dioifion auf
bem redeten 5tügel ein unb übernaljm ^as Kommanbo über bie bort
oerfammelten brei Dioifionen bes redeten 5lügels. Die ^9. Dioifion
ging auf ben linfen 5lügel. f|ier mürbe audi bie 56. Dioifion Sdiadi
von tüittenau eingefe^t, bie neu Bjinsugefommen mar. So ging es
ununterbrodjen oormärts.

Pom 2. bis ^0. 2TJai mürben nidjt meniger als i^OO 000 <Se^
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fangcnc gemadjt, 80 (Scfdjü^c unb 250 2Tüafd^incngcmc£|rc erbeutet.

Derstceifelte ru[[i[d]e (Segenftö^e rpuröen unter großen Derluften öes

5einbe5 surücfgemiefen. 2)er Dormarfd^ u?urbc ununterbrod^en fort=

gefefet, t)ie KarpatB|enarmeen [d^loffen fid^ an, je nad]bem ber in

feinem Hürfen bebroljte 5^i"^ ^i« KarpatEJen räumte. J)cn \'^. IMai

war prsemvfl aud] im 5üt>en abgefd^Ioffen. Soroeoic marfd^icrte auf

biefe 5ßftung unb auf Dubromyl, Boetjm=(£rmoIIi erreid^te öie ijöt^en

fübrpeftlidj Stary Sambor, unb Cinfingen t)rang über Curfa unb

Sfole ^egen 'Bovysiavo unb Stryj vor. Da aber ftarfe Kräfte ber

(Öfterreidjer <xn bie italienifd^e (Srcuje eilen mu§ten, um öort btn

üerräterifd^en 5ßinö/ ^^n^ iti«^" <^"^ liebften offenfio su £eibe gegangen

toäre, sunäd^ft in 6er Perteibigung ab5uu)ei|'cn, fam bic 2ingriffs=

betoegung sunädjft 5um Stellen, obgleid^ Derftär^ungen tjerangefül^rt

rourben, bie in Polen unö 51<^nbern oerfügbar gemad^t u?aren. ^Im
linfen IPeid^felufer aber roid^ ber Huffe in ber Xlacht oom \0. 5um
\\. unb Dom ^2. 5um ^5. ZTIai i>or ber nur breieinljalb 3)iDifionen ftarfen

2lrmec Dantl unb ber ^Xrmeeobteilung Xüoyrfd^, bie brei beutfd^c

unb 3u>ei öfterreid^ifd^e Dioifionen sätjite, surücf unb fud]te feinen

Hüd!5ua burd> (Segenftö^e 3U bemänteln unb ^eit 5um ^bjieijen 5U

^etrinnen : (5egenftö§e, • bic ungefjeures Blut fofteten unb meift mit

fdjn?eren Hieberla^en cnbetcn.

i2TlittIermeiIe fjattc ber (5ro§fürft befd^Ioffen, einerfeit5 bic San^
£inie 3U h<i^anpUn, anbererfcits im Süben gegen Pflanser^Saltin mit

ftarfen Kräften offenfio 5U u?erbcn unb fo bie £aqc toiebertjersuftellen.

2n beiben Hid^tun^en follte er fid> rerred^net l:iahcn. pflanser^Saltin
gelang es in ujedjfclDoIIen Kämpfen fid^ über ben ^^. 21Tai Ijinaus am
prutlj in ber £inic Csernomife—^abloton?—Kolomca—Cancsyna—
pafiecsna 5U beljaupten, unb am E^an fdjeitertcn alle Derteibi^ngs*
maßregeln. Hid^t meniger als 23 Diüifionen, bie t>on allen Ceilen
bes Krie^sfd^auplafees sufammenge^olt mürben, follten fidj bem 2in-

^reifer entgegenftellen. 2ludi bie im Sixöen ^u^lari^s gegen bic

Zuviel bereit^eftellten Kräfte, bie fd^on früfjer in :Jlnfprud? genommen
u?aren, u?urben, voie es fd^eint, jefet fjeran^eijolt. Habymno unb
3arosIau ujaren fd^on früljseitig als Brüdenföpfe ausgebaut »orben

:

aber es toar alles oergebens.
Ztod^ am ^^. griffen 2Tüadenfens Cruppen ^en Brücfenfopf r>on

3arosIau an unb t)vangen nadi meljrtägigem (Sefed^te fiegreid? über
ben 5Iu§, u>äEjrenb u>eiter abmärts aud? <£mmid^ mit bem X. Korps
ben Übergang über ^en 5ru§ ^v^wang. 2hn \8. ZTiai frönten €mmidjs
unb ptettenbergs Dioifionen bie red?tsufrigen f^ötjen am San, n)ät|-
renb bie Huffen unter fd^meren Perluften auf ber gansen £inie Sie*
niawa—Habvmno 5urücfu>id^en i).

3u gleid^er geit n>ar bie 3. ^rmee Dor ber lüeft* unb Sübfront
ber 5eftung prsemyfl crfd^ienen. Sie »urbe je^ von (ßeneral von

*) Stelle Körte 36.
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puB|aIIo gcfüBjrt, ba (ßcncral Borocotc öas Kommando in 3tcincn be*

fommcn l^atte. Sic ging, [orocit \ie nid^t nacf^ 3t^Ii<?" gcfaljrcn n?uröe,

l'päter in bcr 2. 2lrmcc auf. 3tjren linfen 51^9^^ bilbctc bas X, Korps,

t>en redeten öas ^esfibenforps. Sic wat bei ©Ifsany unb mit bent

Korps 2TiartDi^ bei 21TY53Yni^<^ <^^f IDibcrftanb gcfto^cn, bcr am
\d. Itlax gcbrod^cn n?uröc. Boctjm*<£rmoIli ftic^ bei [einem Porgetjcn

auf eine befeftigtc linic, v>ic 3£Danon? 3u>i)'d^cn prsemyfl nn<) t>en

Dnjeftrfümpfen t)attc auftoerfen laffcn, unb !am gicid] ber 3. 2lvmee

am \6. TXiax sum Stellen. (£bcn[o erging es öcr Süö=2lrmec Cinfingcn,

bk bei I^rotjobycs unb Strvj auf Befeftigungen unb ftarfc Kräfte fticß

unb sunäd^ft nid^t roeiter fonntc. 2lud\ in polen jeigten fid) tic Huffcn

ftanbfeft. Sd^on am \6. hvad^en [ic im (Segenftoß smifd^en ber 2lrmce

J)anft5 unb ^an Cnippen bes (5cncrals Don IDoYrfd] ein, ber [ie

burd} ein !üEjncs 2HanöDer 3um l7alten brad^tc; audi (5eneral Don
Köüc^, ber an IDoyrfd^' linfcr Sd^ultcr fämpfte, ir>urbe amj(6. unb
\8. TXia'i in [d^roere (ßefed^te r»enr>idfelt ; fürs bie ganse Dorbemegung
ber beutfd^en 2Irmee in Polen tourbe, nod^ eBje [ie 2^abom befcfeen

fonnte, jum Stellen gebrad^t unb [diIo§ nad\ wie vov an ber pilitja

an bie ^Truppen bes (DberbefeBjlstjabers 0ft an. §u ber gleid^en ^^^it

aber griffen bie Hu[[en Dom San^ unt> li)eid^[elir>infel aus, 5Iü[[e,

bie burd] eine Sd^ansenreil^e Derbunben roaren, bcn redeten 5IÜ9^i

ber >{. ö[terreid]i[d]en ^rmee unb bie Ceile ber T)eut[d^en, bie bei

3<iro5lau über ^cn San gegangen u?aren, an unb fämpftcn er*

bittert um ben Sieg. Hid^t meniger als \1( Dirifionen festen [ic

bei 3<»rosIau gegen 7 ber \\. 2(rmee ein, !onnten es aber nid]t

Dcrt^inbern, ^a^ «Emmid^ Siniama erftürmte unb bie übrigen Deut^
[d^en unb Öfterreid^er [id^ [iegreidj be^anpUten. 2tud) am 20. unb
2\. TXia'x toaren il^re mütenben eingriffe oergcbens. Cro^bem aber
broljte ber i£r3bcr3og, ber täglid] angegriffen n)urbe, $u erliegen.

Da entfdjtoß [id^ 2T(acfen[en, i^n burd^ einen Eingriff auf Habymno
inbireft 3U unterftü^en. t)er redete 5IügeI ber Stellung bei 3«ro5=-

lau rourbe ausgebeE^nt unb bie Sta^t Habymno auf beiben Ufern
angegriffen, ^ugteid^ [ollten puBjallo unb Boetjm=(£rmoIIi K>en

Eingriff unterftüfeen, inbem [ie feinblid^e Kräfte burd^ Singriffe

fe[[elten.

Der Eingriff gelang in ber geplanten IPeife. ^abymno unb bas
üorgelagcrte redjte Sanufer tourben genommen. Die Slrmec puBjallo

mar allerbings nad^ I^cftigem 2tnlauf 3um Stellen gefommen, unb
Boetjm=€rmoIIi roar burd) einen Eingriff ber Hu[[en [elbft [d)iDer

in 2in[prudj genommen; bas Besfibenforps aber unb bie 2. öfter^»

reid)i[c^e DiDi[ion erftürmten am 26. bie fjöfjen üon ^u[[afom.
Cro^bem tr»ar bie Cage baburd^ gefäBjrlid) gemorbcn, ba§ bas öfter*

reidji[d^e 2Irmeeoberfommanbo immer mefjr Gruppen gegen bie

3taliener ah'ientxin mugte. Von ber \. unb 3. 2irmee eilten bie m€i[ten,

pon ber % an[eBjnIidje Sleile an bi<? neubcbrotjte (Srense. Die Sdivoä"
d?ung ber lefetercn n?ar be[onb«rs bcbenflid^, u>eil ein Sieg b«r Ku[[en
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cm Mcfcr Stelle ZlTatfenfcns gefäl^r^ete linfe 5Ianfe aufreihen fonnte.

Um l'o meiit tarn es barauf an, prsemvfl rafd^ 3U berpältigen, Da
fdjritten bie Huffen jum gi*o§ angelegten (5egenangrtff. Der €r3=

fjersog, beffen linfer 5Iügel in Carnobrseg an ber IPeid^fel ftanb,

Ijatte iljnen suoorfommcn roollen unb n?ar [elbft in bic Stellung bec

Huffen 5tDifd^en Ztladiow unb Xlisto eingebrocf^en ; ba ereilte iijn anr

27. 2Tlai bie Kunbc von einem gen?altigen Angriff ber Huffen gegen

[einen redjten 5tügel. Sie Ijatten biefes Zflal fo saJ^Ireid^e t>iDifionen

oereinigt, i>a^ [ie mit großer Übermadjt bes <£r3l:jer3og5 unb 2nacfen==

[ens 5Ianfen angreifen unb auf einen Sieg red^nen fonnten. Sie

erflürmten in ber 5i^üljc Sieniama; bem (£r3tjer3og aber gelang es,

ben eingebrungenen (Segner auf bem linfen Sanufer 3ipifd]en Cesaiff

unb (ßrobsisfo allmätjlid^ 3um Stctjen ju bringen unb bie Sd)Iad^t auf
bem linfen Flügel 3U fjalten. ZHittlermeile mar bie ru)')'i)d]e £^aupt=

madit an ber Cubac3otDfa unb am S!IofIü§d^en Dorgetrieben tDor==

^en unb bebrängte bic 2Tüacfen[en[d]en Cruppcn, ot)ne fie werfen
5u fönnen. Bis 3um 3. 3uni fefete 3manon), ber tjier fommanbiertc,

feine Bemütjungen fort. Der linfe 5Iügel ber i)eut[d]en ftanb

unerfd^üttert ; aud^ ber <£r3B|er3og tjatte mieber feften S^^ gefaxt

unb toies am £eg unb am San alle Eingriffe ah. Unterbeffen

aber tr>ar ber näd^fte Siegespreis t>en Huffen bereits DerIoren=

gegangen.

ZHacfenfen Bjattc bic (Eroberung Prsemyfls bauernb im 2tugc be=»

tjalten. Sobalb es alfo ber ruffifd^c Eingriff gegen feinen Horbflügct
irgenb geftattete, fd^ob er bas XXXXI. Heferpcforps 3ur Dccfung
gegen bic IDissnia oberfjalb Star3atDa oor un"^ Iie§ burd^ bie Der=

ftärfte \\. bayerifd^c Dioifion bie 5^ftung Don Horben F^er angreifen,

^ugleid) n?urbe Putjaüo angetoiefen, gegen bie IDeftfront rücffidjtslos

t)or3ugeijen unb pralfomcc 3U netjmen. Die 2lrtillerie follte mit
iljren fd^merften Kalibern ^en Sturm Dorberciten. Die 2Tiitarbeit

pufjallos, ber fdjon am 30. praIfou?cc nafjm, tat feine IPirfung.

^mar natjmcn bic J^uffen ^as oerlorenc lÖcrf mieber; ber Der==

teibiger Iie§ fid^ aber Dcrlciten, in PÖUigcr Derfennung ber Sadi"
läge, feine HeferDcn nad^ ber Sübmeftfront 3u fenbcn unb bic

eigcntlid? angegriffene Horbfront ber icftung 3u Dcrnad^Iäffigen.

Das erlcid]terte bem <5eneral oon Kneu§I fefjr mefcntlid] feine llnf^

gäbe. Sd^on am vibenb bes 3^. hvadien Sic Dcutfd^en 3n)ifd]en

5ort X unb XI A ein. 2tm ^bcnb bcs \. 3uni bcbrof^te Kneujgfs

linfcr 5IügeI bie Hüd3ugfhra§e ber Befafeung auf ZTTcbYfa, bie

tücrfc X a, XI unb XI a n>aren genommen, IDerf IX a n?ar Dcr^

ftummt, X in Branb gefd^offen, bie Stra§enfperrc 3mifd]en Dunfo=
rrice unb «^uranisa gcftürmt. 2im 2Tforgen bcs 2. 3uni nal^men bic

BaYcm 5ort X; Xb, IX a unb IX b ergaben fid) otjnc meitere Vcv^
tcibigung. ^m 3. 3uni Dcrlic^cn bic legten Dcrtcibigcr fludjtartig

bic Stabt. Um ^. ftic^cn bic Huffcn nod^ einmal auf bem redeten

5Iügcl gegen bie Stellungen bes (ErsE^crsogs bei Hubnif unb Carno-
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gora t>or; als fic aber aud^ Ijier 3ui'ü(Jgeix)ic[cn mürben, gaben [ic

ben Kampf sunäd^ft auf. Die 2. öfterreid^ifdje 2irmec, an beren
linfem 5IügeI je^t t>as Gestioentoxps fod^t, fonnte [idj mit ber Durd?*
brud75armee tDeftIid7 prsemyfl oercinigen. <£m meiterer ^bfd^nitt

öes großen Kampfes ging 3u (£nöe unb war für bie Huffen trofe

itjrer Übcrsafjl oerloren. Die 3. öftcrreid^ifd^e 2lrmee aber n>ar gän3==

lid^ aus ber S^ont ausgefd|a(tet, unb ZlTacfenfen benu^te bie näd]ften

Cage, um [eine Sdiaten neu ju orbncn.

3m ZTTonat ZlTai Bjattc aücin bic \\. ^Irmee 398 ruffifd^e 0ffi^
siere unb ^52000 ZHann unDcrtounbet gefangengenommen, ^60 (5e*

[d]üfee unb ^03 ZHafdjincngeroeBjre erobert. 3tjre eigenen Derlufte

tt>aren gegen fold^e ^aljlen Derfd^toinbenb gering. Sie oerlor mit

2tu5nal}me bes VI. öfterreid^ifd^cn Korps nur 709 ©ffijiere unb
27^58 ilTann. ^m gansen aber mürben bis 3^. ZHai 268 869 21Tann

unb 863 0ffi3iere gefangen, 75i( Kanonen unb 576 2Tia[d^inen=

gemefjre erbeutet, unb biefe §aiiien erfjöljten fid^ burd^ bie (£r=

oberung pr3emY[Is nod? um 33805 (Befangene. J)ie 0berfte ^eeres*
leitung aber mad]te 2lnfang ^uni breieinfjalb X)iDi[ionen Der=

fügbar, bie aus bem Werten nadi bem 0ften gefaBjren tourben, um
hen 2lrmeen ZHacfenfens Dorroärts 3U tjelfen. Zflan tjatte \idi ent=

fd]Io[[en, bie Operation, bie, roie toir tDiffen, 3unäd^ft nur bis 3um
San reid^en foüte, bis 3ur (£innaljme von Cemberg meiter 3U fütjren,

unb Derftärfte bementfpred^enb bie im 0ften oermenbeten Cruppen,
oljne Hücffid^t auf bie gewaltige Spannung aüer Derfjältniffe, bie

baburd) im iX>eften entftanb.

2iämj?fc an ^cv Qan^cn (Dftfvoitl unb bie

Die ^. ^rmee mürbe alfo nod^ einmal oerftärft. Wo bie ein=

seinen Cruppenteile im befonberen ^erfamen, l^abe idi 3ur ^ext nid^t

feftftellen !önnen. ^m Hafjmen ber % öfterreid^ifdjen ^rmee fämpfte
je^t aud^ nod? bie 22. preu^ifd^e Dioifion; bie 2. öfterreid^ifd^e

2trmee fdjIo§ fid^ red^ts an bie \\. an. Die 3. mar aufgelöft morben,
fo ita^ auf bem redeten 5IügeI ber 2. ^as Besfibenforps fod^t. Die
\\. ^rmee felbft Bjatte als Derftärfung bas XXII. HeferoeJorps, bas
aus ber ^^3., ^^. unb .\07. Dioifion beftanb, unb bie 8. bayerifd^e

HeferDebioifion erEjalten, bie mit ber \\. bayerifdjen 3ufammen fortan
bie ^Irmeercferoe bilbete. Diefer mar aud^ bie ^. öfterreid^ifd^e Ka=
ralleriebiDifion 3ugeteilt. Die \\^. Dioifion mar mit ber 56. in einem
Korps Dereinigt, ^as ber (Seneralmajor von Betjr füBjrte.

Die Huffen Ijatten 3unäd]ft nod? oerfdjiebene <5egenftö§e ge^

madjt, fid) bann aber ent[d)Io[[en, in ber fogenannten <5robef=21Ta==

gierom=SteIIung, ber fid| in norbmeftlidjer Hid^tung bie Canem=
Stellung bis jur IDeid^fel anfd]Io§, entfd^eibenben IPiberftanb 3U
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leiftcn. X)icfc Stellung 30g \idi von Sufulom am 2)njcftr über Ko==

mavnovo unb (ßrobef nadj Cuniotr», füBjrtc von ba über Strasse unb
5tatr>!i nad] Znajban unb über X^uta—©bebynsfa nadi Ztarot

Zniafto, von xvo aus eine neue Stellung bem Caufe bes ü^rfumpften

Canen? bis 5U beffen JTlünbung in ^en San folgte. 2Iu§erbem tx>ar

nodi eine ^iDifd^enftellung Dorijanben, bie, ebenfalls am Dnjeftr bei

(Dftron? anfangenb, über £ubac3on? [idi nadi Dotnbadi am San
erftrerfte. Cemberg [elbft toar von 60 ftarfen IPerfen umgeben.

Karte 35. Der Durdjbrudj öurdj bie galijildje ^ftotit ^9^5 (nacfj IlTällefSrbbg).

€ine britte Stellung, bie freilid) befonbers an iB|rem Ztorbenbe
nid^t gans an5Q(ihavit wav, ging t>on £emberg in [übücf^er Hid^tung
bis Znifolajotp am X)njeftr, in nörblid^er Hid^tung über ^olfien? nnb
Hama=Husfa, bas [ie brücfenfopfartig umfaßte, ebenfalls nad? Harol
Zniaftro. 3)ie ZHitte ber \\. 2trmee [ollte beim Eingriff auf ZTIagie*

ron? gerid^tet [ein ; ber redjte 5IügeI auf bie (5egenb füblid^ ^olfien?,

ber linfe etu>a auf Hau^a^Husfa. £infs [ollte bie Sto^armee von ber

^. öfterreid]i[d]en 2trmee gefid^ert merben^ bie nadi redjts unb linfs

Derbinbung 3U tjalten Bjatte. 3Ijr Übergang über ^en San follte

3ugleid^ burd] einen in nörblid^er Hid^tung gefüEjrten Sto§ ber

2TiitteIarmee erleid]tert loerben. T>as gemifd^te Korps t>es <5eneral=

majors von Setjr feilte biefe 2Iufgabe r>om linfen S^^Q'^^ ^^r

\\. 2Irmee aus löfen unb fid) ^ann toieber ber allgemeinen 2lngriffs^
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rid^tun^ an[d]Iic§cn. ZTTit fed^s 3"f^"tcric* unb einer Kaoaüerie*

bioifion trollte öer «Ststjerjog ben San über[d]reiten. 5ünfemtjalb

DiDifionen [oUten im E>an—Wcict\\cUW'mhi jurücfbleiben. TXadi

red^ts, wo bie Sid^erung bcr \\. 2Irmee ber 2. öftcrreid^i[d]en über«

tragen roar, toolltc (Seneral Don ^oetjm=€rmoIIi 3el:jn I)iDifionen

auf bem linfen 5Iüg^^ ballen un!5 sugleid^ Cemberg mit [einen

Sefeftigungen nörMid^ umgefjen. 2lud\ ber linfe 5IÜ9'^I ^^r Huffen
foUte umgangen n?erben. 21üe brei ^(rmeen maren bem Kommando
bcs (5eneraIoberften Don 2]Tacfen[en unterftellt, um bie (£inl^eitlidjfeit

ber Berpegungen ju geroäljrleiften. .

(Begenüber ftanöen bie 5. unb 8. ru[)'i[d]e ^irmee. Dor ber

U. 2lrmee ipurben feftgefteüt bas VIII., XII., XVII., XXIII., XXVIII.

unb XIX., ferner bas II. n\v:> V. faufafifd^c Korps unb bas % Ka*
Dallerieforps. ^edjts traten nod\ bas XXI. unb VII. Korps, linfs

bas III, faufafifd^e Korps oor ^cn inneren 51ügeln ber iXad\bat^

armecn in bie (£r[d^einung. Das XXIII. Bjatte neben 3tr>ei £inien*

bioifionen nod) bie 3. (ßarbebicifion in feinem Derbanbe; bas VIII.

i\n^ XII. Korps säljlten je fünf X>iDi[ionen.

5ür t>en \o. 3uni u?ar auf beut[d]=öfterreid]i[d^er Seite alles

3um Eingriff bereit. X)ie oerbünbeten ^Irmeen tjatten '£n'()c IViai—
Einfang 3ii"i i" einer Cinie geftanben, bie r>on ber rumänifd^en

(ßrensc über Kolomea, XJoIina, Stryj, DroFjobycs bis öftlid] prsemyfl
Derlief, ^ann in einer Entfernung oon etma 20 km öftlid^ um 3a=»

rostau Bjerum sur £ubac30u?!amünbung, um enblid) am IPeftufer

"iies San übet Hubni! bie 2X)eid]feIftabt Carnobr3eg 3U erreid^en.

^m 26. ZlTai fjatte bie 5üb=2{rmee, auf beren linfem 5IügeI bie

i^r unterftellte 2tbteilung bes (ßenerals 53urmav fämpfte, bie £inie

XJoIina—Strvj—Drof^obycs angegriffen unb mar nad\ u^ed^felDoUen

Kämpfen, nad^bem ber 5cinb nod] Unterftüfeungen aus bem Biftrifetal

erl^alten batte, am ^. ^nn\, alfo an bem Cage ber enbgültigen (£in=

natjme von prsemYfl, im t)njeftrtale erfd^ienen, nad^bem fie :(2 000
(Befangene gemad^t fjatte.

Unterbeffen Ejatten aber bie Huffen — es toar bie 9. 2Irmee —
Pflanser-Baltins ?. 2trmee oon neuem angegriffen unb maren bei

5ab3an?fa oberBjalb Kolomea über ^en prutlj gebrungen. Sie be=«

brofjten Delatyn unb ^en ^ablomi^apa^, 'i>cn alten Cartarenroeg.
Ungarn n>ar von neuem bebrol^t, unb ber fiinbrud) an biefer Stelle

fiel berart mit bem im San—IDeid^fel^IPinfel seitlid^ sufammen^ ^>a%

man oerfud^t [ein !önnte, an einen inneren ^ufammenl^ang 3U
glauben. (|)fterreid)i[d?e ^e[erDen nxxren [eit bem italieni[d|en 2tn^

griff nid^t meEjr oorl^anben; [0 blieb nid^ts übrig, als bie beut[d^e
Süb«2lrmee 3U f^ilfe 3U rufen.

Diefe Iie§ [id) nid^t lange bitten, n>enngleid^ [ie [id) [elbfl in ber
5ront ben größten (5efal}ren ausfefete. Cinfingen Iic§ S3urmaY in ber
€tnie Kolobruby—Ho3n?abon> ftef?cn, griff mit bem Korps BotI?mer
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5y^»^'^5'^^ <*"/ ^^'^k^ ^" 5- 3""^ *^^" Srü<fen!opf oon guraiono

unt) fd]Iug mit bcn Korps £joffmann unö (ßerof, bie er in bic

redete Spante cntfanör Ijattc, bic ra[d] Ijcrumgerrorfcnen ruffifd^cu

^Ibtcilungen in öer Cinic 5atDat)fa—JE^olyn. Sd^on am 6. unt> 7. 3uni

n>ur(:)cn bie Huffcn abermals gefd^lagen, am 8. muröe Stanislau

Don öen Deuifd^en befefet unb f^alitfd) be^roBjt. Cinfingen ftanö im

Hüden bcs redeten ^lügcls ber 9. ru[[i[d|en 2(rmee. Da btadi ber

ruffifd^o Eingriff gegen öic C^lrmee pflanser^Baltins, ^er auf Ungarn

gesielt Ijatte, jätj sufammen, unt> bie Muffen gingen, oerfolgt r>on

öen Öftcrreid^ern, Ijinter t>en T)njeftr, mätjrcnb 21Tar[d^alI t>on Cser^

noroife aus ben 5^inb nad^ 0ften surüdroarf.

IDäljrenb fo t)ie 5üb^2lrmec in öftlidjer Hid^tung glänsenbe <£x^

folge ersielte, geriet fie in öer S^^ont felbft in Sebrängnis.

öotljmer Ijatte, rüdfid^tslos Dorftürmcni?, ben ^njeftrftrom über=

fd^ritten unö roar auf bem lin!en Ufer oorgegangen. Dk Huffen aber

gaben alle Dorteile auf, öie bie 9. ^rmee feit bem 8. erftritten tjattc,

gingen auf ben J)njeftr surüd, öen bie Öfterreid^er crreid^ten unb

fogar überfd^ritten, unb griffen Cinfingens roeit auseinanöergesogenc

Kräfte mit Überlegenl|eit an. Sd^^n am 7. 3ii"i mu^te Ssurmay,
Don ftärferen Kräften angegriffen, auf Z)roljobYC3 ix)eid)en unb be^

jeftigte fidj am 8. in ber Cinie iSielce—^flebenice—Citynia. 2tm

gleid]en Cage aber rouröe Sotljmer Don mädjtigen 5'^iTtöß" über

ben Strom 5urüdgeu?orfcn. Den \\. überjdjritten iljn bie Huffen.

Demgegenüber traf Cinfingen in aller Hulje feine (Segenma§regeln.

Der redete Flügel fe^te ben artilleriftifd^en Angriff auf ^alitfd] fort,

fämpfte bei Stanislau unb befefete mit fd^mad^en Kräften bie

Sa>icamünbung unb «guratono. Die ^auptmaffc Sotljmers aber fiel

fd^on am \\. t)cn Angreifern Sjurmays ungeftüm in bie linfo ^l'infe,

fo ba§ es gelang, t)en Eingriff ber übermäd]tigen Huffen am \^. 3uni
in ber Cinie ^uraiDno—Caiffarom—Citynia endgültig jum Steljen

3u bringen.

Cinfingen Ijatte ben Dnjeftr preisgeben muffen unb (gefangene
nrii) (ßerät oerlorcn, es u?ar aber nid^t gelungen, feinen linfen 5lüg<?l

ju umfaffen urii) fein Zentrum einsuSrüden. Den \5. u?urbe er nod^
einmal angegriffen, beljauptete fid) aber im Dnjoftrtal. 3mmerl|in
mu§te iljm eine neue Derftärfung in (5eftalt bes X. Heferoeforps 5u^

teil toerSen, um iljn 3U befäljigcn, über öen Strom 3U gelten unb bie

Sübflanfe pon Cemberg ansugreifen.

pflan3cr=Baltin aber pflücfte bie €rfolge, bie fid] aus allen

biefen Siegen ergaben. €r brang — tote loir fatjen — überall bis an
ben Dnjeftr oor, überfd^ritt iljn fogar bei ^alefscsyfi, wies alle

ruffifd^en (Segenangriffe ab unb erftürmte am \5. Juni ben md^^
tigen €ifenbatjnpunft Ztisnion?.

Audi an ber übrigen 0ftfront mar, u?äljrenb 2TTacfenfen fidj

3um entfd^eibenben Angriff auf Cemberg bereit madjte, überall ge*
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fod^tcn iporbcn. 3" Kurland loarf iCaucnftcin bei Hofficni einen

feintilid^en Eingriff surücf unb fod]t oom 8. bis \5. 3uni am Wm^
öaucc Kanal. Bubie, Ku5c m\Ö 7)autsie blieben in öeutfd^et ^an^.

2Iud] bei ber njemen=2lnnee tarn es sunt (6efed]t; bei Ssafi unb

jpätei' bei i)emboDa^But>a marf (ßeneral Cifemann bie Huffen über

öen fjaufen. ^Is öiefe ^ann von (Düta aus sum (ßegenfto^ Dorgingcn,

tpurben fie am [<{. ^uni an bec 5tra§e 2TiariampoI—Kotono an^

gegriffen unö gefd^Iagen. ^Im ^5. festen fid) bie i)eut[d]en in ben

gerüonnenen £inien feft unt) fd^Iofj'en ben Hing enger um bie gro§e

njemenfeftung. (D[fou?iefe trotte in [einen Sümpfen nod] immer
allen Singriffen. I^ier roic bei iComfd^a unb 0ftrolenfa tiielten fid^

bie (ßegner im Sd^ad]. 3"^ Befeljlsbereid) bes (ßenerals t>on (5all==

reife Ijingegen roollten bie Kämpfe nid^t 3ur Hulje fommen. Die

76. HeferDebioifion roar burd] bie 26. mürttembergifd^ 5)iDifion ah^

gelöft ujorben. Sie rrar mit ber 3. Sioifion 5u einem Korps lüatter

3u[ammengerDorfen toorben unb naljm nadi ftarfer 2lrtillerier>or^

bereitung am \2. 3uni bie £^ügelftellung ron polenfa unroeit prsafd^*

nyfd^, einen bebeutfamen ilusfid^tspunft ; balb barauf eroberte bie

3. Dioifion — am \^. ^uni — bie Stellungen bei 2'^t>netecec unb
ber Csernoroa (5ora mit bcr ©rsycbrüde: (ßaltrcife [d^uf [id^ 2lu5='

gangsftellungen für einen etmaigen weiteren Sturm. Die 2lrmee ^es

Prinsen Ceopolb, bie um bie 26. Dioifion unb bas XVII. Korps ge*

fd^tpäd^t tDorben tt>ar, oerljielt \id\ oerljältnismä^ig befenfio. 2lm

\\. 3iini brang ein Ceilangriff nörblid) BolimouJ in bie feinblid^en

£inien ein unb !onnte trofe alter (5egenangrtffe nid^t 3urüdPgeu)orfen

toerben. Die 2lbteilung KÖDe§, bie red^ts an)d]lo§, toar 3ir»ar einige

Kilometer bis Bjart an Habom I^eran Dorgcrücft, fam aber nid]t 3um
Singriff. IDoyrfd] bagegen griff am \^. 3uni bie ruffifd^en Stellungen

an ber (Dpatotofa erfolgreid] an, um 2T(acfen[ens Slrmeen 3u ent=

laftcn unb ^en 5ßinb 3u feffeln. Die ZHosfauer (5renabiere famen
3tDar Don 3ß?<ingorob 3ur Unterftüfeung I^eran un^ bvaditen i:>en 2ln=

grcifer 3um Steljen; coeitere «Erfolge erftrebten fie jebod^ nid^t, unb
i)en Deutfdjen blieb es ban! iljrer 5üeger nid^t ©erborgen, ^a^ ber

5einb fid^ 3um Hücfsuge Ijinter bie IDeid^fel oorbereitete. Der <ßro§='

fürft roar überall auf bie Derteibigung surücfgetDorfen. Diefen CIja*

rafter ber gan3en KriegfüBjrung cermod^te es audj nid|t 3u änbern,
als bie Huffen am \6. 3uni im äu§erften 5u!)e'n bes Kriegsfd^au^
plafees nod) einmal 3ur ©ffenfice fd^ritten. Sie marfen ben äu§erften
redeten ^^ügel ber ^fterreid^er auf C3ernotoife 3urücf. Dodi gelang
es biefen, bie StaU 3U Ijalten. (ßleid^3eitig griffen bie Huffen bie

Srücfenföpfe am Dnjeftr an unb brängten ^en (5egner gegen t>en

Strom, hinüber aber marfen fie i^n nid^t. Die Öflerreid^er fämpf=»
Un Ijier 3tDar in ber Perteibigung ; bas oermod^te aber ben C^a«=
rafter bes Krieges im gan3en nid^t 5U änbern, unb es mar bas um fo

meniger ber S^^, üIs bie Deutfdjen im Zentrum ber gali3ifdjen

Kampflinie 3um Singriff fd^ritten.
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7)cn \2. 3uni griff bas 5ufammengcfe^te Korps bcr 2trmce
21Ta<fcn[cn planmäßig in nörblid]er Hid^tung an^) unb übcr[d]ritt

bic CuSac30U>fa. 2)ie Ijeftigen (Segenangriffe bes 5cinbes stpangen

5ur 21nlage eines Brüdenfopfes. 2(ud) ber 22. 2)iDi[ion, bie auf bem
redeten 5lügel ber

^^f;,
öfterreid^ifcf]en 2trmee fodit, gelang es unter

biefem T>r\id über ben San 5U geijen. 5ienian?a mürbe erftürmt. Bis
pisfororoi^e gelang es ^(zn (Öfterreid^ern ^as öftlid^e Sanufer 3U er*

reidjen, 3500 (Befangene tourben gemadjt. ilm \5. frü^ begann
bann ber allgemeine Sturm auf bie Stellung ber Muffen. Diefe
roeEjrten fidj über (ßrroarten gut, aud\ in ber von iijnen ger»äl]lten

^tDifd^enftellung. Bis 3um ^5. festen [ie ^en Angreifern ben I^art=

nä<figften IDiberftanb entgegen. (£s mar oergeblid). 5d|on ^en H^.

u>urbe bie smeite Stellung genommen. 2tm \5. entbrannte eine neue
Sdiladit. Vov ber 2TTitte ber X>eutfd^en £jäuften bie Huffen itjre

Cruppen 5um lüiberftanbe ; aber gerabe Ejier mürben bie mid^tigften

€rfoIge ersielt. 2tm 2ihen<:> ftanb bas Korps S<^^i^nliayn unb bie

(ßarbc in ber£inie(5ranica

—

£ixu5^ow—Klonice—Drot^^mYft—f^öBjen

nörblid) HaBjacsoro. Das VI. öfterreid^ifd^e Korps erreidjte ^en VOep
ranb lefeteren Dorfes, bas XLI. Zfiovance un^ Brossfi. Das T^es^

fibenforps gelangte bis toeftlid] Bonorr», ber Heft ber f. u. t
2. 2trmee brang an oerfd^iebenen Stellen über bie ruffifd^e ,5«?ifd)en*

flellung Dor unb naijm bie (5ora (5ranica. Auf bem Iin!en ilügel
erreid^tc bas X. Korps 'i)en prsema^Abfd^nitt nn^ (Dlos^yce. Bis
3U biefem 0rt brang aud^ bie 3ur Perfügung gefteüte 8. bayerifd^e

HeferDebioifion r»or; bas 3ufammengefe^te Korps unb ber redete

5lügel ber ^. öfterreid^ifdjen Armee bis in bie £inie IDoIa 2HoIo=
bYC3—Cieplice—Dornbad?. BisBjer maren von ber \\. Armee allein

3^000 (Befangene gemadjt unb etroa 70 ^TTafd^inengemeBjre erbeutet
morben. Der IDiberftanb ber Huffen mar ftärfer, als man qe'^adit

ifatte. Crofebem mar ein Ilad^laffen im Angriff nid^t möglid?, beim
i)a5 moralifd^e giel mar bie Befreiung Cembergs, itas ftrategifdje

ober bie Trennung ber ruffifd^en Armee unb iljr Aufrollen, teils

nad\ ber rumänifdien (Stenge Ijin, teils in ber Canemftellung bis
3ur aX)eidjfel. (£in ZXad^laffen im Angriff Ijätte ^en Huffen bie 5rei*
tjeit ber Bemegung 3urücfgegeben. So mürbe i>enn audi bie 5ort*

fefeung bes Angriffs befdjloffen.

Die 2. öfterreid^ifd^e Armee follte mit bem oerftärften linfen
5lügel auf Dobrof^any oorgeljen unb Ijier ^en redeten 5Iügel ber
rüffifd^en Aufftellung umfaffen; bie \\. Armee follte mit bem redjten
5lügel etma auf 2T(!ajban—IDalbborf marfd^ieren, mit bem linfen

bes XXII. Korps auf ZHanasteref, 3mei Armeeforps foHten unter
einljeitlidjem Kommanbo linfs geftaffelt folgen unb bie linfe 5lanfe
becfen. €in Armeeforps follte Ijinter ber Durdjbrudjsarmee l^er^

^) Sictje Karte 35.
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marfd}icren ; bic 4:- öfterrcid^ifd^c vli'mce über (Zevoiow auf (£ics5anoit>

folgen unb im übrigen il^ren Auftrag betjaltcn,

Der Donnarj'd^ tourbe am \6. forl{sO)\'^t. 2(üe ^ad)nd^ten bc*

ftätigten, (5a§ öer* 5cinö im ^ibsiel^en nad; [einer fjauptftellung bi*

griffen fei. So tarnen benn aud] öer rcd]te Flügel unö t^ie ZHitte ber

^rmee otjne iDefentlid^e (5efcd^te an bie|'e Stellung l^cran. Hur bie

(Saröe tonnte mit Unterftü^ung ber ^3. i)iui[ion Hiemirom erft nadi

l^'ftigem (Sefed]te nel^men, unt> iias X. Korps mar por £ubac30ir>

<5erart gefeffelt, ba§ bie \\. £JonDeb^KaDaIIeriebiDifion smifdjen it^m

unt) bem XXIl. Korps eingefd^oben merben mu§te, bas bei ZTiiöifi

näd^tigte. £ubac3oro tpar von ben 2^u[[en 3ur Ijartnäcfigen Der^

teibigung eingerid^tct, tourbe aber bennod] üom X. Korps balb ge==

ftürmt; nod] an bemfelben 2tbenb ging es bis Heid^au t>or. Sie

8. bayerifd^e Heferoebimfion, bie mit ber 56. unter bem Kommanbo
bes ißenerals Don Stein in ein Korps 3u[ammengctan morben u>ar,

gelangte im Korpsoerbanbe nadi 5utorv unb bem IDalbe nörblid^

baoon. T>ic f. u. f. ^. ^rmee !am oor ber befeftigten £inie D^ifou?

—2Ibamoir>fa—Dornbad^ 3um Steijen.

2lm \7. gelangten bie Qlruppen überall in K)iin unmittelbarften

i3ereid7 ber feinblid^en Stellung. 3" [ie mar ber 5cinb mirflid] 3U=

rücfgeu?id]en. T>'w 2. i'. u. f. 2lrmee fämpfte [d^on an biefem

Cage um itjre Zugänge. X>as Sesfibentorps brang über JCeledjorpfa

üor. 3eim Korps 5J^»ingois rt>urbe ber (5abrielenberg, beim Korps
2Ir5 ber (£3ornY I^orb genommen, ^m gleid^en Cage aber nal^m

bie t. u. f. '{. virmeo bie ru[[i[d]e Stellung norböftlid^ Cemfom unb
brang gegen bie Caneiüftellung bei IDolfa^Sista oor. 2)ie HuJJen
leifteten am ^8. 3uni 3mar nörblid] Carnogrob unb [üblid; UIa30ix>

nod^ einigen IDiberftanb, im allgemeinen aber mürben iljre Kräfte
über bie Canemfümpfc 3urüdgeu>orfen, [o i>a^ ein S^cinhnangnff
von Horboften Ijer nun n'idit meljr 3u befürd^ten mar. "Das gemifd^te

2Irmeeforps aber tjatte am 2lbenb biefes Cages nadi fjeftigen <5e*^

fed]ten bie £^öt|cn oor 5)eut[d]bad) erreid]t unb mürbe nod? in ber

Had^t 5um ^9- ^l^ftiö angegriffen ; bamit aber uxiren Ijier bie Kämpfe
oorläufig erlebigt.

5)ie 2. öfterreid^ifd^ 2Irmee natjm am \8. i>en örücfenfopf bei

Sufulom—Sr5e3iec unb [d^ritt mit [einem Eingriff auf bie ru[[i[d)en

^efeftigungen überall günftig oor. Die \\. 2lrmee aber benu^te t>en

Cag, um bie [d^mere 2(rtillerie in SteEung 3U bringen, mit ber ^n^
fanterie bid^t an i>en 5einb ljeran3ugeljen, [idj ein3u[d7ie§en unb
alles für ^en Sturm oorsubereiten. 3)ie[er erfolgte ^ann am \^. unb
mürbe in Ijelbenljafter IPeife burd^gefüljrt. Die (ßarbe nql|m 2Ti:a*

gierom, Carnrytom unb ^orobjom unb [efete [id] in t>en Be[ife ber
€i[enbaljn Cemberg—Hamaru[fa. Damit mar ber Durdjbrud^ do11'=

enbct.

€s mürbe 3u meit fül^ren, ^en Fortgang ber Sdiiadit im ein*

seinen 3u befdjreiben. 2luf bas Ergebnis fommt es an. Sd^on am
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20. tDuröe Hatoaruffa com X. Korps be\ei^. Cints öaoon fodjt öas
Korps Stein in einem äu§erft tjartnäcfigen (5efcd)t gegen ruffifd^e

<5arbetruppen, öas mit öer €rftürmung Deut[d?badjs burd^ öie

Bayern enbete unb biefen 2500 (Sefangene cinbrad^te. ^ie ZHittc

t>rang bis öid^t an öie befeftigten Cinien ber Huffen Ijeran, bie an bic

^orts Don £emberg anfd^loffen. Der (Segner räumte ferner bie (Sro=^

bef—Komarnon>*5teIIung unö ging in öie füblid^en 2ln[djlu§linien

Don £emberg tjinter ben Sic^ev^et surücf. Der Brücfenfopf bei

2nifotajorD auf bem füblid^en Dnjeftrufer toar bereits am ^9- ^urd>

^en redeten 5IügeI ber 2. öfterreid^ifd^en 2trmce, bie (ßruppe 53urmaY
unb Ceile bcr 5üb=2trmee genommen morben. 2ln bemfclben Cage
ertjielt 2Ttaden[en bie ^Inroeifung, ^a^ er ol^ne r>ier nadi bem lüeften

abjugebenbe Dioifionen jufammen mit bcr '{. ers^iersoglid^en 2Irmec

roeidifelabroärts 5U operieren I^ätte; ita^ bie 2. 2Irmee aber, ber bie

<6ruppe Ssurmay in guhinft 3U unlerftellen fei, mit ber 5n'!>=' unb
öer 7. 2Irmee oereint ©ftgalisien oom 5«inbe 5U fäubern Ijabe. Das
33esfibenforps anbererfeits tourbe ber {{. 2(rmec 3ugeteilt. Die
<Dbcrfte Heeresleitung F^ttc fid^ auf eine 2Inregung bes (Dh<ixitcn

t>on Seecft Ijin entfdjlojfen, nad\ ber IDcgnatjme oon €emberg bie

Operation, bie fiegreid) bis Cemberg gefütjrt Ijatte, nodj n>eiter burd]*

IV.K.K.

S^q/snön'%'

Bell

^"l*^- V ffamionka Slrumiloird

° |Beskider^K.\ ^o/^^,

Erlä'yif-er'una •

m<m •'' // .-

••• " 23. • •

C3 ftussen— f<üc/izuysr/c/i/-unyef> derausser'
— •^Kormsrsc/) • y»rbiif^de/-en

Kortc 36. Die Sdjladjt xxtn (Srobef.tembcrg (9(5 (nadj ITIüücvytanbenburg).

». Berntjariii, l)cut(d;lan&3 ^eI6«nfumpf. 15
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Sufül^rcn unb bie ru[[ifd?c 2lrmcc im Ztoröcn auf Brcft=£iton?[P, im
Süöcn cttoa bis <xn ben SeretI? 3urücf5ua)crfcTL

2)cr <5cgner aber t^atte fid? in bcr £inic Dom Dnjejlr bis 5ur (5Iinfa

erneut sur 5dilad7t gefteUt unb madjte ujütcnbc (Segenangriffc. Den*
nod? gelang es ber 2. 2trmee, mit il^rem redeten 5lügel untertjalb

«CesnioDice über öen Sscsersef 5U gelten, tDäljrenb ^as Besfiöenforps

J)ie fjötje 280 bei §as3fou> natjm unö baburd^ öie nörölidj Cemberg
gelegene 2In[d]Iu§ftelIung unl^altbar mad^te, 2lm 22. frül? n?uröe

infolgcbeffen ^oit'ww genommen, öie ^öl^e 3^^ t>om Besfibenforps

crftürmt unö Kulifom befe^. Zitittlermeile mar am 22. fdjon um
'{Ubit frütj öas 21rtiUeriefeuer gegen öie tOep unö 2Xoröix>e)lfront

ber 5<?f^ng Cemberg eröffnet n>oröen, unb nun fiel ein IDerf nad?

bem anbern ; aud} bie Befeftigungen von Sfnilon? ipurben genommen,
bie ftarfe £y\a (5ora »puröe oom Hegimcnt ,,König lüiltjelm 1." ge==

ftürmt, alle feinblid^en (ßegenangriffe mürben surücfgefdjlagen, un!>

um ^ UI?r fonnte (ßeneral t>on Boeijm='<£rmolIi in bie befreite Stabt

einsicljen. 2T?adenfen mürbe 3um (ßeneralfelbmarfd^all, fein (Sencral*

|labsd]ef Dom (Dberften 3um (ßeneralmajor beförbert. Die illaffc

ber 2Irmee BoeI^m*<£rmoUi lagerte am 22. ahariös öftlid^ Cemberg
mit Dortruppen in ber £inie ^putoro—Damibom.

Die Huffen maren ftraljlenförmig 3urücfgemid?en. <£in Ceil

il^rer (Truppen mar nad? rtorben, anbere maren nadi 0jten surücf*

gegangen. 2Tlel?rere Korps maren aber aud? in norböftlid^er Hidj*

tung ausgemid^en.

Znittlermeile tjatte bie 5üb=2(rmee ^en DnjeJ^r am 2[. unb 22.

überfd^ritten, üerftärft burdj bas X. Heferoeforps. Bei ZlTartinom

mürbe ber 2ingreifer smar am 23. mieber über t>cn Strom gemorfen.
IDeiter ftromauf aber brang er burd?. Bei ^uramno unb ^y^^<^3<5">

mürbe ber Strom fiegreidj überjd^ritten. (£ljoborom mürbe geftürmt,

mätjrenb 3U gleid^er 5^it Ssurmay im engen 2ln[d^lu§ an ^Qn redeten

5lügel Don Boetjm^<£rmoUi5 2. 21rmee linfs Don ber Süb^^lrmee pon
2JTifolajom aus nadi ®jlen t>orbrang. 2lm 28. 3uni Ijatte bie 2Tiaffe

ber 2lngriffsarmee bie Stromfdjranfe übermunben unb ging nad^

0ftcn fdjmen!enb meiter cor. 2ln jebcm Qucrtal leifteten bie Huffen
IDiberftanb — 3uerfl am Smiers. 2Im 27. mürbe Ijier bie (Segen*

mcljr übermunben, am gleid^cn Cage i^alitfd^ genommen. Die Huffen
gingen auf bie <5nila=Cipa surücf unb befejgten bie Cinie Kols3omce—
HoEjatyn—prsemyflany. Die Derbinbung mit ber ruffifd^en i^aupt*

armee bilbeten bie Don Cemberg nad^ (D\tQn surücfgetjenben Korps,
inbem fie bie £|ötjen pon 21Ticla[om—3arYC3om—^oltance befe^ten.

Cinfingen aber griff bie Huffen bei Hotjatyn an unb marf fie surüd.
3n 3al}lreid)en (Sefed^ten bei 3cin-3in/ Harajom unb 5irI^Jon? oer*

mod^ten fie nid^t jtanbsut^alten, an ber Ztarajomfa fid^ nid]t 3U fe^en,

unb gingen am % 3iili i|inter bie ^lota €ipa 3urücf. fjier grub fidi

bie Sübarmee ein, mätjrenb bie 2. öfterreid^ifd^e 2lrmee bis in bie

Cinie Kamionfa Strumitoma—Buff Dorgerücft mar, fid^ etma bei
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ißologory tnit bcr Sübarmee öie f^anb reid^te, öie il^rerfcits Bei

Itisnion? an öic 7. 2lrmec Pflanser^Saltins an)d]lo§, öie öcn Dnjeftr

unö C3ernou?i^ Ijielt. Die oerbünöeten ^irmeen ftanben Dor neuen

<2nt[d7lüffen, öie eine umfaffenöe Heuorönung audi öer Gruppen
nötig maditen.

Weitete glätte QCQcn ^u^iati^ unö öas ^urUcfi>

^ränöCtt ^cr niffifcijcn 2ttrmcc.

£emberg mar roie^er in öfterreid^ifdjem Befife; bis an öie §iota

Cipa voat öie Süöarmee Porge5)rungen, ipäijirenö öie 7, 2irmee 5>er

«Öfterreid^er Csernorpife befefet I^ielt, unS öie öufotoina sunt größten

Ceil innetjatte; t)ie 2. öftecreid]ijd]e 2lrmee aber norbipeftlid) an öie

Süöarmee anfd^Io^. 3" Kurlanö icar man bis an öie i)ubi(fa unC>

öie IDinöau Dorgeörungen ; (D[tpreu§en toar pom 5^inö^ i?efreit;

öie öeutfdjen 2trmeen Ijatten überall öe[[en 5üögren3e überfdjritten,

Xlut tpeftiidj ber oberen IPeidifel fornie öer 3obr—HareiP^Cinie

ijielten öie Huffen nod) l^artnäd'ig ftanö unö l^atten [idi Ijier mit

getüaltigen ^inbernifJen umgeben. I)ie 5^ftungen Kotono, (ßrobno,

ZXott>ogeorgieiDff, IParfdiau unt> Oroangorob rt>aren in iljrer X^anb,

unt> wann fie andi beöeutenöe Perlufte erlitten Ijatten, [teilten fie i>odi

einen (5egner öar, öer im IDeltfriege nod^ ein geipid^tiges IPort mit*

5ureben trotte. 2iUes mu^te öaljer öarangefefet r»er6en, iljre 2trmee

nod^ im 5ommer \%5 wenn möglidj 5u oernidjten. (Seix>i§ waren
aud? andere (£ntfd)eiöungen nötig: mit Bulgarien toaren rpieöer

üertjanMungen angefnüpft toorben, unö es n?ar von großer XPid^*

tigfeit, einen fidleren lüeg burd^ Serbien nadi ber Cürfei 3U ge*

»innen. 2iudj in ^ranfreid^ brotjte ein großer, €nt[d]eibung fudjen*

öer Eingriff, öen man etrca im September in ber Cfjampagne er*

ojartcte. Unter liefen Umftänöen tam es darauf an, möglid^ft balö

unö möglid^ft pernid^tenö mit ber ruffifd^en 2irmee fertig 3U u?eröen,

beoor öie übrigen ilufgaben bringenb ipuröen. Um fo mel^r tr>ar es

Sad^e bes beutfd^en (ßeneralftabes, ^as 2tuge auf bas IDefentlid^e

gcrid^tet 3u betjalten unö mit einer ber (5rö§e öes ^ugenbücfs ent*

jpred^enben Kül^nl^eit 3U Ijanöeln. Hatürlid^ fonnte ber 5d]lag audi
mißlingen ; mand]es meniger IDid^tige fonnte babei oerfäumt u>crben :

aber in ber Cage, in ber öie Deutjd^en [id] befanden, n?ar Me tjöd^fte

Küt^nijeit 3ugleid] bie größte IPeisI^eit; über Hebenbingen aber iias

IPid^tigfte oerfäumen, roar ein entfdjeiöenber 5t-'^fcr. i>a5 IPefentüdic

aber tpar meines €rad]tcns, Hußlanö \o nieber3ufämpfen, öa§ es

aus ber Heilje unferer (ßegner ausfd^eiben muß'te. Dann rcagte

i^umänien fidler nidit, fid] gegen uns 3u erflären, ber Cürfei n?ar

roefentlid^ geljolfen, roeil bie ^C3a)ingung ber DarbaneUen il^ren

^toecf oerloren tjatte, unb fd^on im 3atjre \^\6 fonnten n?ir ooraus*
fid]tlidj bie iHaffe unferer Streitmad)t gegen unfere meftlid^en (ßeg-
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ncr iDcnben. 2(udj 3t<Jticn fonnte oortjec cntfdjcibenb nicbßrgenx>rfen

EDcröcn. T>cv ganje Krieg I^ätte toal^rfd^cinlid] einen anbeten als bcn

ie^igcn Stusgang genommen. Hu^lanb alfo mu§te jum 2lustritt aus
ber Heitjc bec Derbünbeten gestoungen tperben. Sonft nxir ber 2Iu5=

gang ^cs Krieges überijaupt nid^t abjufefjen, unb toas es bet>eü.='

tcte, 3tr>ei 2'^k^^ früfjer, als gefd^eljen, mit ber (Sefamtmad^t in

.^ranfreid) aufzutreten unb bie €nt[djeibung su ersu^ingen, braudje

id^ iDotjl md\t erjl 3U erörtern. Die norbamerifanifd^en 5>^^iftciaten

Blatten ^ann tt>aI^r[djeinUdi trofe aller (Selbintere[[en nid]t am Kriege

a!tiDen 2InteiI genommen. 5ür ein [old^es immerBjin Bjöd^ft mög
lid^es (Ergebnis mugte etrras getr>agt toerben.

f^inbenburg a?ar bat^er ber 2lnfidjt, t>a% man Don 0ftpreu§en

aus in Hürfen unb 51«"^^ ^^^ ruffifd^en ^rmee oorgeljen, biefet hen

i^üdsug Derlegen unb [ie fo 3ur Übergabe stoingen [oUte, toäljrenb

ber njemen='^rmee bie Decfung biefer ©peration gegen bie 2)üna

5ufiel. 2Iud^ tnüffe, meinte er, ber gro§e ZHenfd^enbebarf berücffidj^

tigt toerben, <)cn 5i^c)ntalangriffe gegen befeftigte Stellungen nötig

mad^en roürben, n?ie fie erforberlidj [ein ujürben, wenn man ben

5einb nid^t in 5t<infc ii"^ Hucfen angriffe. IDenn man ferner bas
<£i)enbaEjnnefe ins 2iuge fa^te, bas beiberfeits benu^t merben fonnte,

lie§ fid) aüerbings nid^t leugnen, t>a^ t>en Huffen für einen Hücfsug
nad] ®ften oiel satjlreid^ere 'Bovinen jur Derfügung ftanben, als ben

"Deutfd^en für eine 0peration in beren Hücfen. Dagegen Ijatten bie

Deutfd^en einen t>iel geringeren Haum 3U burd^fd^reiten, toenn fie

fid) Don Horben tjer gegen t)en ^üdan ber Muffen menbeten, unb
foKnten gro^e Kaoalleriemaffen frül^jeitig üorfd?icfen, bie bie in

5rage fommenben Salinen bei lOilna, ^olobetfd^no unb ZHinff nad|*

tjaltig 3u serftören oermod^ten. 5rc)ntalangriffe Surften nur infomeit

ftattfinben, als fie nötig a»aren, um bie feinblid^en Streitkräfte fejl

Sui^ilten unb itjren Hücfjug baburd] sur oerlangfamen. Damit toar

meines (£rad^tens bie ZHögtid^feit gegeben, 'Z>a% eine fold^e ©peration,
bie bie größten firfotge oerfprad^, gelingen tönnc. Sie mußte fogar
um fo erfolgreid^er fein, je weiter man nadi 0ften ausBjoIen fonntc,

je länger im lOeften bie ^^inbe fejlge^alten maren. DemgegertüBer
luar ber (ßeneralftabsd^ef — bamals alfo (5eneral rK?n 5<iIfen^^Y" —
ber 2tnfid^t, t:)a% es oorteitljafter fei, bie ZtaretD* unb IX)eid)feI'=Cinie

bire!t ansugreifen, ^a ein Umfaffen bes (Segners angefid^ts ber über=
legenen feinblid^en iSifenbat^nen unmöglid^ fei, unb biefer feBjr n?oE^I

gelernt iiahe, fid) umfaffenben Operationen 3U entsieBjen. Der Don
^aüent^ayu r»orgefd)Iagene meBjr frontale Eingriff bot jmar aud? bie

ZlTöglid^feit, einen Ceit ber feinblid^en 2trmee am Hüdsuge 3U oer-

Iiinbern, bod| roar eine fotd^e ZHöglid^feit fe^r gering'; bie IDaBjr^

fd?einlid^!eit bagegen fprad^ bafür, t)a% es ber gefamten feinblid^en

2trmee gelingen mürbe, fidj ber teitmeifen Umfaffung 3U ent3ieijen.

3n biefem 5atte geroann man aüerbings bie ZlTöglidifeit, bie ge*

planten ncben5u>e<fe ju erreidjen unb bie IDeftarmee in iljrem fjelben^^
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fampfe ju untcrftüfecn — bic fcinblid^e Überlcgcnl^cit toar mittler*

tocile allein an 3nfanterie auf 700 Bataillone angenxid^fen — auf

einen endgültigen «Erfolg gegen Hu^lanb ab<iv mu§te man oersid^ten

unö gab öamit ben Slusgang öes Krieges oöllig auB öer l^anb, ber

fdjon einmal — infolge ber feljlerl^aften JTla^regeln r>or t>er ZT(arne»=

fdjlad^t — ernftlid] gefäl^rbet morgen mar.

2)ie €ntfd]eiöung roar allerdings fd]rper 3U treffen, ba bie TXehan*

3me(fe ein [dürreres (ßetpidjt in bie IDagfd^ile marfen, unb ber

militärifdje Cetjrfafe, ^a^ bie Ijöd^ftc Kül^nljeit sugleid? bie Ijöd^fte

IDeisljeit barftelle, wenn bie ZTTöglid^feit ^es (Selingens überljaupt

oortjanben fei, !onnte nur tpal^rl^aft großen (Seiftern unb Cl^araf*

teren oerftänblid) fein. X>er Kaifer, bei bem beibe 2lnfd^auungen

3um Dortrag gelangt 3U fein fd^einen, entfd^iesb fid^ baljer unter bem
€influfe bes (ßeneralftabsd^efs im Sinne bes (ßenerals rx>n 5<3lf^n^

liayn. €in fpäterer Derfud^ aber, nad^ ber IDegnafjme Don lOilna

bie Huffen bod) nodi 5u umfaffen, [d^eiterte, u>eil ber Eingriff not'«

gebrungen 3U \d\voad\ voav, nid\t roeit genug um ben redeten ilüget

ber bereits surüdgegangenen Huffen Ijerumfaffen fonnte, unb biefe

bei ber bamaligen Cage imftanbe rparen, iljm genügenbe Kräfte

entgegensuioerfen.

So tpurben benn bie Operationen im Sinne bes (ßro§en (Sene*

ralftabs als ein sufammenfjängenbes (ßanses eingeleitet unb muffen
aud^ als fold^es betrad^tet loerben. X>ie einseinen Ceile mu§ten

finngemä§ ineinanbergreifen, im gansen aber fam es barauf an,

nad^bem aud\ bie teiltoeife Umfaffung feljr balb gefd)eitert war,

um einen 2lusbrud bes (Senerals Don 5«Jlf«nI?<iY" 3^ gebraudjen,

„biejenige Cinie 3U finben, bie unter bem geringsten Kraftaufu>anb bie

bauernbe Sid^erung pon <i)ftpreu§en unb Ungarn pcrbürgte, toäljrenb

n?ir auf anberen Kriegsfd^aupläfeen mit fo ftarfen Kräften, n?ie irgenb

möglid^, bie (£ntfd]eibung bes Krieges ijerbeisufüljren fud^ten".

f)ier fünbigt fid) fd^Dn bie oerberblid^e 2luffaffung an, ^a% vok
ben Krieg fiegreid) beenbigen fönnten, ol^ne Dortjer Hu^lanb enb=

gültig niebergeroorfen 3U l^aben. Z)amit n>ar eine <£ntfd^eibung ge«'

troffen, bie für ben gansen 5ortgang ^e5 Krieges t>on ma§gebenber
öebeutung fein follte.

A. Bis an bie Düna unb IPcidjfcl. Der Durd)brud? am Haren?.

Die beutfd^e \\. 2lrmee mar nad\ ber Eroberung Don Cemberg
unb Hama'Husfa sugleid) mit ber ^. öfterreid^ifd^en 2lrmee linfs

gcfdimenft unb Ijatte bie Verfolgung ber nad\ Sorben ausgemid^encn
Huffen aufgenommen, mäljrenb bie 2. öfterreid^ifdie 2lrmee bie Per"
binbung mit ber Süb=2lrmee unterljielt.

X)ie Verfolgung mar aber am 3, 3uli 3um Steljen gefommen,
als 3manom jeinerjeits, mieber rerftärft unb neugeorbnet, 3um 2Ln^

griff überging. Die % öfterreidjifdje 2lrmee mürbe fogar fd?mer
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crfd^üttcrt. 5elbmar[d)aII HTacfenfcn faEj ein, ba§ er otjnc nam*
tjafte Pcrftdrfung nidit ipürbc öurd^öringcn fönnen. fis trurbc batjer

bic Sug-ilrmec rcd^ts oon bcr [{. neuformicrt, unb es a>urbc eine

ilnjat}! Diüifioncn neu tjerangesogen. Das Besfibenforps tpurbe

ber öug*2lrmee sugctoicfcn ; red^ts oon il\v aber ertjicit bie {. öftcr='

rcid^ifd^c 2trmee ben 21uftrag, bie redete S^^nU ber öug='21rmee 3U

becfen unb 3U biefem S^ed auf IPlabimir }X>oiii\n\t Dorsuget^en,

1D05U [ie aus ber öug*2(rmee burd^ bie beutfd^e 5., bie öfterreid]i[d]c

\\. KaDaUeriebioifion unb bas XLl. Hcferocforps oerftärft morben
mar. Die \. öfterrcid^ifd^e 2trmee toar 5U biefem ^med Dom we\U
tid^en IDeidifelufer über Cemberg unb von t>a mit ber €i[enbaE^n

tjerangesogen ox)rben. Sie I^atte i^re Bebeutung am linfen iDeid]^

felufer oerloren, u)eil für [ie ber pia^ bort nid^t metjr t>or*

i^anben mar. Sie foUte nunmel^r 5unäd]ft burd} einige Dicifionen

üerftärft') über lOIabimir IDolI^vnff ^tma auf Komel Dorgetjen, um
^en Sübflügel ber Huffen 3U umfaffen. Diefe 2lb[id)t aber a)urbe

balb aufgegeben unb il7r blo§ ber Sd^ufe ber redeten 5I<Jnf^ <int

Bug aufgetragen, motjl meil man bie Ceiftungsfätjigfeit biefet

2Irmee fotjr gering ein)'d)ä^te unb bie Sd^micrigfeiten eines l?or==

^el^ens im Sumpfgebiet red^ts bes Stromes ju t]od) bemertete. Die
2trmeeabteilung oonlDoyrfd? aber erreid]te im meitern Dorgefjen ben
IDeid^felftrom, an bem [ie mit il^rem redeten 5lügel t>en linfen ber

^. öfterreid^ifd^en 2Irmee berütjrte. Sie mar me[entlid) ge[d)mäd)t

tDorben. Das (5arbe*He[erDeforps mar 5ur 9- 2(rmee übergetreten;

bie 2Irmee Boel^m*(£rmoUi Ijatte in ^en Karpatljen Dermenbung
gefunben, unb bie 35. HeferoebiDifion mar auf bas redete IDeid^fet^

ufer gemorfen morben, als [id) bie Cage ber (Öfterreid^er seitmeilig

ungünftig geftaltet Ijatte. tüoYr[d) mar aus ber £inie (Dpatowta—
Kabomfa allmätjlid) auf t>en örücfenfopf oon 3mangorob üor-

gegangen, t^atte am \7. ^nü bie ru[[i[d^e Stellung bei Sienno burd]^

brod^en unb iiann nodti am \9- ^"^ 2(. ^nü 5mei meitere ru[[i[d?e

Stellungen bei (£iepielom—Kasanom unb bei 3<^^'^"om im Sturm
genommen, satjtreidie (Befangene gemadjt unb bie Huffen über
t>en Strom surüdgemorfen. Sein Unfer 5lügel be^tant> aus bem
Xn. öfterreid^ifd^en Korps, mät}renb bie 7. öfterreid)i[d]e KaoaIIerie==

biDi[ion bie Heferoe bilbete.

Znittlermeile Ejatte bie 9- 2lrmee unter bem prinsen £eopoIb
Don Bayern [id) 3um Dorgefjen gegen IDar[d)au bereit gemad^t. Sie
l^atte, burd? brei Canbfturmregimenter oerftärft, aümäEjüd) oier Diri*

fionen an bie je^t als ^2. 2Irmee beseid^nete Heeresgruppe (ßallmi^

abgeben mü[[en, bie ^en frontalen 5to§ gegen t>en unteren Harem
unb ZXomogeorgiemff füljren [ollte unb ba3u allmäl7lid7 bis auf
\6 Dioifionen, bas Korps DicfBjutlj unb bie Brigabe pfeil oerftärft

M Dattiniec befanb ftcb and) bie legte beutfd^e Dimfton von ber ferbifd^en
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tDorbcn toar. ^m \3. 3uli eröffnete (Sallmift ben Eingriff, todtjrenö

^leidiseitig ZTIacfenfen, nad^bem er feine Sdiaven neugeocbnet blatte,

5um Eingriff fd^ritt, unb bie Hjemen=2Irmee itjrerfeits öen Dormarfdj

begann. 5<3ft ^ic ganse beutfd^e 2Irmee fe^te fidj in Seroegung. (£s

tDaren im gansen \20 Dioifionen, bie 5um entfdjeibenben Eingriff auf

ber (Dftfront fd^rüten.

IDir toenben uns sunäd^ft ber njemen==2trmee 3U, bie oerftärft

tDorben ipar unb bementfpredjenb jel5t oom (Sencral (D. pon Selon?

fcefci]ligt rourbe. TXi'it gcroaltigem 5d]n?unge ging itjr linfer 5lügel

über bie IDinbau vor unb it>arf bie Huffen troft tapferer (Segenmet^r

auf Cuffum unb ^ofsumberge surücf, ojäl^renb bie 2nitte bei Kur*

fd^any unb Popeljany fämpfte, unb ber redete bei Hoffienv ftanb. ^n
ungcftümem Dorgeiien, bas 3U toieberE^oIten t^efligen (5efed^ten führte,

gelang es, tien ^'^inb über bie £inie Kejbanv—Poniea>ie3—Bausf
3urüd3Utt)erfen, Sd^aulen 3U netjmen, am \. 2tuguft 2Ttitau 3U be*=

fe^en unb an ber 'Salin Ponieroies—Dünaburg oorsubringen. Sie
5. ruffifd]e 2irmee, ber Ijier bie Derteibigung oblag, n?ar grünblid?

gefdilagen. Dodi wav bie ZXjemen^^Irmee oiel 5U \divoadi, um u>eiter'=

getjenbe (Erfolge 3U er3ielen, unb mu^te fid) baljer bamit begnügen,
bas gewonnene (ßelänbe 3U bel^aupten unb bie untere T>ixna yx

beobad]ten. 2Iud) oerftärften fid) bie burd) ben Singriff oöllig über=

rafd]ten Muffen 3ufeljenbs. Dod] nxxren fie anberojeitig 3U fetjr in

Slnfprud] genommen, um Ijier eine (£nt[d)eibung fud^en 3U fönnen.

Denn mittlern?eile toar aud^ ber Eingriff auf t>en Haren? mit über=

rafdienber 5d)nelligfeit Dorgefd^ritten. Die 8. 2Irmee, bie je^ (Seneral

t>on Sd^olfe an Stelle bes (ßenerals pon Selon? fommanbierte, be=

teiligte fid] an bem Eingriff mit ber 75. Heferoc* unb ber \0. £an'i>^

tPcljrbiDifion.

Der Huffe l^atte in einer (Eiefe Don minbeflens 20 km bas Canb
mit fiinberni) Jen bebecft, Ijinter benen bie ftarf befej^igte Hareu?=£inie

fid] ausbeljnte. (£r füljlte fid] gans fid]er in feinen Derfd}an3ungen
unb l]atte baljer l]ier n?ie gegenüber ber 9- SIrmee unb ber Ürmee*
abteilung lOoyrfd] Kräfte n?egge3ogen, um fidj 3n)ifd]en H>eid]fel

unb Sug 3U perftärfen, a>o ber gegen feine ^lanfe gerid]tete Singriff
ZlTacfenfens iljm am gefät]rlid]ften fd]ien: aber rücffid]t5lo5 burd]=
brad] bie \2. Slrmee biefe getpaltige Perteibigungssone unb 3a?ang
ben Huffen, erlieblid]e Derftärfungen lieran3ufüt^ren.

(Seneral Pon (5a\lwi^, ber mittlern?eile burd] 3tpei Dipifionen
aus ber 9. SIrmee perftärft n?orben mar, l]atte fid] entfd]loffen, 3U
beiben Seiten pon prafd]nYfd] an3ugreifen, unb l]atte 3U bicfem 5«>^<*
auger ber 5^lbartillerie Pon brei Korps 60 fd]n?ere (ßefd]ü&e bereit*

geftellt. So burd]brad] er bie porberfte feinblid]e Cinie am (3. unb
{% 3uli. 2Im ^5. n?urbe eine ftarfe Ijintere Stellung bes 5einbes er*
[türmt unb fdjon am ^7. ber HareiP erreid]t. ^ier trat eine paufe
im Singriff ein. Die SIrtilleric mu§te pon neuem aufmarfd]ieren.
Sd]on am 20. 3uli tparen 5n?ei neue Dipifionen aus bem IDeften an^^
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gcJünMgt unb bcr HarciD^^Irmcc überwiesen »orben. 2Im 23.

tüuröcn bann pultuft unb 2^oft^an genommen. X>er redete 5lügcl

roanbtc [\d\ gegen Xlovooqeovq[evo\t, ber linfe gegen 0ftroIenfa.

liud] bie 8. 2irmee I?atte nadj tjeftigen Kämpfen ^en ZXavevo stoifdjen

5d)hpa unb piffa erreidjt, fid^ aber nur mit \diwadien Kräften

am linfen Ufer bes Stromes feftfefeen fönnen.

IDäl^renbbem toaren aud^ bie 9- 2Irmee unb tDovrfd) 3um 2tn*

griff gefdjritten. Cefeterer t^atte bie auf 3K)angorob surücfmeidjcnben

Huffen <xn ber 3lfd?anfa gefd^Iagen unb Ijatte am 2\. 3uli \%5
3tt>angorob auf bem linfen IDeid^felufer eng umfd^Ioffen. prins

Ceopolb (einerfeits l^atte bie Huffen ebenfalls angegriffen unb brang
unter \teten (ßefed^ten gegen bie ölonie^Stellung bid^t Dor IParfdiau
Dor. Tlni 2\. umfdjlo^ er bie 5^ftiing am linfen Stromufer, bas
XXV. J^eferDeforps trug bie £^auptlaft bes Kampfes; jtoifdjen beiben

aber, auf bem linfen S^üqei von iPoyrfdj, brang (Seneral Don
Köoeß mit feinen (Öflerreid^ern ebenfalls gegen 3J^<5"9<^ro^ ^o^-

2lu(h 2TTacfenfen nxir, nad^bem er feine 2Irmeen neu georbnet

unb oerftärft unb alle Eingriffe ^wanows, wenn and}, befonbers

auf bem linfen S^^^'^U "ur mit 2Tüülje abgeroiefen l^atte, am ^5. 3uli
3um Eingriff übergegangen, um enblidj ^en ru[fifd)en ibiberflanb 5U

übenrinben unb in bie S^<^f^f^ ber feinblid^en 2lrmeen einsubred^en.

lOäljrenb feine f^uptfräfte in ber 5ront mit ^^id^tung nad\ Ztorben

angriffen, fud^te putjallo mit ber \. 2lrmee, mie befoljlen, nad?
IDlabimir ibolI^V"!^ burdjsufto^en. (£r erftritt jiüar bas redete Ufer
bes Sug bei Sofal unb meiter abmärts, fonnte fidj aber nur mit

Unterftü'feung t>om redeten 5lügel ber 3ug*2lrmee bel^aupten unb
Dermod7te nid?t nad? XDlabimir WoliiynSt burd)3ubringen. ÜTacfenfen
[elbft fam nur langfam oormärts. Ztad]bcm bas XLI. Korps, bas
ber 2lrmee pul^allo 3U f|ilfe gefd^icft morben mar, surücfgefel^rt toar,

gelang es Cinfingen in äu§erft Ijartnäcfigen Kämpfen, iwei SteU
lungen ^es 5cinbes 3u nel^men, unb erft am 23. 3uli \%5 fam er Dor
ber feinblid^en pauptftellung in ber Cinie £}oroblo—2lnnapol—Cera*
tyn—3<Jroslan)iec 3um Steljen. Bis 3U bem gleidjen Cage Ijatte bie

U. 2lrmee bie Cinie Ud?anie—Krupe unb bas (5ietc3eti)fatal bis 3U
ben ^oljen Don pi§fi, in Kämpfen, bie oft einen äu§erj^ fritifdj^n

CI?arafter annaljmen, blutig erftritten, bie ^. öflerreidjifdje 2lrmee
aber — immer nod? unterftüfet Don ber ^7. preugifdjen Heferoe*
bioifion — Ijatte am 23. 3uli bie ®rte nieber3tDtca^2Tlala, Bor3e*
diow, Cl^jbel unb ©pole erfämpft. Sie ftie§ am 2'\<. roenige Kilo*
meter t>on Dublin un^ ber Stra§e Cublin—Kafimier3 roieber auf
^en 5^inb unb mu§te 3U neuer Sdjladjt auffdjlie§en. Die Bug-^rmee
itjrerfeits mar balb mieber angetreten, Ijatte bie ^auptftellung bes
5einbes gejKirmt unb rcrfdjiebene anbere genommen, mar aber am
27. mieber 3um Steljen gefommen. 7>eT redete 5lügel ber \\. 2lrmee,
n?o bas VI. öflerreidjifdje Korps fodjt, geriet Dor einem ruffifd?en

Eingriff fogar in Unorbnung unb jnxing Cinfingen, Ejalt3umadjen^
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um feine offene linfe Steinte ju becfen. Dodt halt> änderte \id\ Me
£aqe. ZHacfenfen griff am 28. 3uli auf ber gansen JCinie mit feinen

brei 2trmeen an unt> roarf bie Huffen in metjrtägigen erbitterten

Kämpfen surücf. €r I^atte öie Bug^2trmee auf ^^ubienfa—Cl^olm,

bie U- ^rmee auf Ctjolm—Cencsna unb öie ^. öfterreid]ifdje 2trmee

auf £ublin—Kafimiers angefe^t, unb brängte in öiefen Hidjtungen

unaufljaltfam vovtoävts, tro^ t)er Übermad^t ber Huffen, bie immer

neue Derftärfungen aus iljren unerfd^öpflid^en Znenfdjenreferoen.

tieranfüljrten. 2tm 5\. n?urbe CBjoIm genommen, fd^^n am 30. 3uli

£ublin. 2)ie Ba^n 3tt)angorob—Cublin—Ctjolm nad^ Kotpet unb

bamit eine ber roid^tigften rücfroärtigen Perbinbungen ber Huffen

mar in beutfd^er £iant>', ijeftige Derfolgungsgefedjte fanben auf ber

ganjen £inie ftatt: bie Huffen aber festen fid? oon neuem in ber

€inie ©palin am 23ug, 5au>in, Sieblifscse, Sencsna, Kurom unb

HotDoalefanbria an ber IDeid^fel feft. fjier mu§te ju neuer Sd^Iad^t

aufgefd7loffen loerben. Deutfd^e pioniere aber toarfen eine 5djiff=

brücfe über bie lüeid^fel unb ftellten bie Perbinbung mit ber 2irmee='

gruppe IDo^rfd^ Ijer, bie mittlermeile auf 3uxtngorob tjeran=

gerüdt toar.

2luf bem redeten 5IügeI ber 3ug*2trmee fod^t gleid^seitig bie

\. öfterreidjifdje 2trmee, um beren 5l<J>if^ 3W becfen, in befenfioer

Jlbfidjt stDar, aber iljren IDeifungen gemä§ in burd^aus offenfioer

2X)eife. ^unöd^ft iwat erfd^pften fidj bie Huffen in nu^Iofen 2tn==

griffen auf Sofal, bann aber gingen fie nadi Horben unb (Dften

jurücf unb begnügten fid) bamit, Kotoel 3U becfen. 2tm % 2tugufit

fonnte bie 5. KaoalleriebiDifion lülabimir IPoIJjvnff befetjen.

Die ^Heeresgruppe 2Tl!acfenfen tjatte inbeffen (Seu^altiges ge=

leiftet, Sie Ijatte nid^t nur einen überlegenen 5ßinb überall frontat

gefd^Iagen, fonbern fie Ijatte aud| bie größten 5d^u>ierigfeiten in

ber 2lufred?tert|altung ber rücfujärtigen Derbinbungen otjne bie ^ilfe

irgenbeiner (£ifenbaBjn 3U überroinben gen?u§t. 2)ie Huffen jerflörten

beim Hücfsuge alle IDege, oerbrannten bie ©rtfd^aften unb bie €rnte,

fd)leppten bie €in«)of?ner toeg unb töteten ^as Dielj, ^as fie nid^t

mitführen fonnten. 2)urd) eine DöUige lOüfte mu§te ftd^ baljer

HTacfenfens Jlrmee Dorroärts toäljen unb alle iljre Verpflegung unb
2Ttunition mit Pferbesug Ijinter fid) tjerjieljen. X)ie bamit rwllbrad^te

Ceiftung tcar eine riefige; bie (5efamtleiftung in iEjrer gansen (Srö§e
gar nidjt 3u überfd^ä^en. Die €rgebniffe biefer 2In|hrengungen
foHten allerbings t>en (Ernxirtungen nid^t entfpredjen.

B. Der Übergang über bie IDcic^fcI, bie €innal}me Don
3n>angoro6 unb IParfdjau, bas toeitcre Dorgel^en pon
©alltDi^ unb ber Heeresgruppe HTadenfcn bis 5um

H- ^uguft.

IDäl^renb in ber gefd^ilberten IDeife bie beutfdjen JXrmeen oon
aflen Seiten oormärts brängten unb trofe ber immer nodi großen
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ruf[i[d]cn Übcrmad^t bcfonöcrs im Sübcn bic 5Ianfc bc5 5«inb€5

3U umfaffen ftrcbten, t^attcn bic Huffcn cingcfctjen, ba§ [ic iljrc rocit

nad] lUcftcn Dorfpringenöc ZHittclgruppe, bic it^re bcften Kräfte cnt*

t^iclt, Dor einer fold^en Umfa[|ung nur retten fonnten, ivenn [ic auf

ber gansen £inie 5urücfgingen unb auf öen klügeln nur fo lange

Ijielten, bis fie öie 2Irmeen ber illitte unb ^as ganse bort auf'»

gefpeidierte Kriegsmaterial gerettet tjätten. IDar ber <£ntfd]lu§

tjiersu aber einmal gefaxt, ^ann war ber von bcn beutfd^en 2Irmeen

umfpannte Bogen oiel 5U flad), um nodi eine toirffame Umfaffung
möglid] 3U mad^en, toie bas übrigens leidet Doraussufeljen wav. 21n='

fangs 3u?ar fd^einen bie 2\u[[en nod? geglaubt 3U Ijaben, 'i)a^ es

itjnen gelingen irerbe, 3tt>i[d)en 3ug unb £Deid?[cl [omie am HarerD

flanb3ul)alten, balb aber famen fie tjieroon ab unb fämpften nur

nod) um einen gefid^erten Hücf3ug. Sie tjatten iwav über 700000
ZTlann unb mel^rere t^unbert (Sefd^üfee feit bem Beginn bes Sommer*
felb3uges im freien 5^lbe oerloren, bod] Ijatte bie 2lrmec il^rcn

inneren ^ufammenljalt gerpaljrt unb n?ar toieber Bjer3uftellen, tDcnn

fie fid) Dom 5<?inbe löfte. Das aber ftanb itjnen um fo meljr in

2lu5\id\t, als bie Deutfd^en ber fd^mierigen rücfu>ärtigen Derbin*

bungen roegen nur langfam folgen fonnten.

X>er (£ntfd]lu§ 3um Hücfsuge fam aber aud? t>en beutfd^cn

2lrmeen n^eftlid) ber £Deid)[el infofern 3ugute, als in bem klugen*

blicf, in bem fie fid) jefet 3um entfd^eibenben Eingriff entfd^loffen, bcc

2lbtransport bes Kriegsmaterials Don IDarfd^au unb 3a)angorob

fd]on am ^^. 3"!^ begonnen Ijatte, unb bie ruffifd^en Cruppen an
ber IDeidifelfront, fou?eit man es beurteilen fann, oielfad) gefd)tt>äd)t

toorben maren, um bie Kräfte am Haren? unb 5tt>ifd)en Bug unb

IDeid^fel 3U oerftärfen. Crofe allebem rpar bas Unterneljmen ber

Deutfd^en, befonbers bes (ßenerals oon IDovrfdj, ein ungetjeucr

gemagtes: galt es bod), angefid^ts bes ^^inbes einen Strom von
ber ZTläd^tigfeit ber IDeid^fel 3U überfd^reiten,

(ßeneral Don rDoyrfd) oerfügte nur nod) über bas XII. oflcc*

reid]ifd^e Korps, fein eigenes Canbmeljrforps unter bem Befeljl bes

(ßenerals pon König, bie CanbtoeljrbiDifion Breborp unb bie 7. öfter=

reid^ifdie Karalleriebipifion. Don il^nen ftanben bie (Öfterreid]er r>or

3ir>angorob, bie Preußen t>or rtomoaleyanbria. .E^ier foUte 3undd]ft

ber Übergang ftattfinben, unb (5eneral Don IDoyrfd) Iie§ alles für

iljn Dorbereiten. <£rft im legten 2lugenblicf, als bie Gruppen be-

reits bas Überfe^en beginnen follten, fam bie Ztad^rid^t, ^a% bie

©berfte Heeresleitung fid^ mit einem anberen plane cinoerftanben

erflärt l^abe, ben ber (ßcneral t>on IDoyrfd) enttoorfen Ijatte.

Diefer lie§ nun, nad^bem er alles für ^en Übergang Dor=

bereitet tjatte, bie preu§ifd)en Cruppen am 28. 3"fi l^inter t>en

Öfterreid)ern, bie mittlertDcile bie 5ßftung hetcnncn mußten, Unfs

abmarfd^ieren unb fam am 2ibent>, oF^ne ^a% bie Huffen feinen

«Cinfsabmarfd) gemerft liätten, in ber Zläl|e ber Habomfamün^
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bung, bcr für ^en Übergang in 2Iu5[id)t genommenen Stelle bes

Stromes, an. Die Pontons iparen, um öen 5'?inb 3U täufi^en,

als ^eurpagen ausgeftattet tooröen. Xlodi in berfclben Xlad\t

begann bei unfid^tigem IDetter ber Übergang, ber bie Muffen

üoUftänbig überrafdite. Sie fütjrten 3n?ar jpäter erl^eblid^e Vcv
ftärfungen l^eran, permod^ten aber bie übergegangene CEruppe nid^t

mel^r über ben Strom 3urücf3un?erfen. Den 2Ingreifern gelang es

bagegen, mit öfterreid]ifd]en Pionieren, bie oon allen Seiten tjeran*

ge3ogen tüaren unb aud^ bas fjinüberrubern ber erften 3nfanterie

beforgt l^atten, eine 3rüde über ^en Strom 3U [dalagen unb [0 <x\xd\

iljre 2lrtillerie i^inübersufd^affen.

Beibe Ceile fütjrten nun Perftärfungen Ejeran. Der Kampf tobte

meiter. 2tm \. 2luguft [d^ritten bie Sd^Iefier, bie im Jtrtilleriefampf

überlegen maren, 3um Sturm unb nal:jmen Comafd^oto, roorauf bie

Huffen über bie ^^n 3tt)angorob—Ü)arfdjau nadi 0ften widmen.

2Im 3. tDar bie Derbinbung mit IDarfd^au enbgültig unterbrod)en:

ba 3ugleid7 <£r3t^er3og 3ofeptj ^^trbinanb am redeten Ufer Dor Hotpo*
alepanbria erfd^ien, räumten bie Huffen am ^. 2Iuguft ban Srücfen*

fopf, in ^en bie (Öfterreid^er mit ber blanfen lOaffe eingebrungen
maren, unb am 5. ituguft bie Kernfeftung in ber Hid^tung auf Zi'iti,

toätjrenb bie Deutfd^en bie öafjn auf (Sarroolin unb ÜDarfd^au über*

fd]ritten, um, mit bem XII, öfterreid]i[d]en Korps oereint, auf ^ele*

d\ow Dor3ugetjen. Slud^ bie ?. öfterreid^ifd^e unb bie 9- beutfd)e Ka==

oaUeriebiüifion, bie nunmetjr 3ur 21rmeeabteilung IDoYr|di ftie§,

fonnten am 8. 2tuguft bie IDeidjfel auf ber fertigen Srütie über==

[direiten, unb [0 a>ar eine ber gtorreid^ften (Taten biefes Krieges
glücflid] burd^gefütjrt roorben: bas Überfd^reiten eines über \000m
breiten Stromes, im 2^nge[id^t eines überlegenen (Sogners.

^ur felben g^it griff aud^ bie 9- 2Irmee, bie Dom 27. bis 29.

fd^toer gefämpft tjatte, IDarfd^au pon neuem entfd^eibungfud^enb an
unb brang am 3. 2{uguft in bie Sübfront ein. Der Derteibiger,

(Scneral Smirnon?, E^atte nur nod) Had^l^uten 3urücfgela[fen unb
\id) mit bem (5ro5 [einer (Truppen bem Kampf um bie Stabt
cnt3ogen. Dagegen oerteibigte er bie Dorftabt Praga auf bem
redeten Ufer ^es Stromes auf bas fjartnäcfigfte, unb erfi am
9. 2luguft fonnten bas XXV. Heferpeforps unb ^as Kapallerieforps
jrommel t)Qn Strom überfd^reiten. €rft am \0. 2Iuguft ftie§ bie

Spifee bes XXV. J^eferpeforps tpieber auf ben S^'^nb, nad\bem bie

Perbinbung mit IDovrfd] tjergeftellt unb biefer mit feinen [ämtlid^en

Gruppen bem prin3en Ceopolb unterftellt morben mar. ^n ber
Zlad\t 3um \\. räumten bie Huffen freitpillig iE^re Hücfsugsfteüung,
am ^2, tpurbe bie £inie Cufon?—Sieblec überfd^ritten, unb am \3. 2lu=

guft permifd^te fid^ por ber 5ront ber prin3*£eopoIbfd)en (Truppen
ber Kanonenbonner mit bem ber 2trmee pon (ßalltpi^ unb bem
ber J^eercsgruppe 2T?acfenfen, bie bei n>Iobarpa unb Parc3eip in

fdirperem Hingen begriffen tx>ar.
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2T?acfcn[cn f^attc bic 2Irmcc auf Saw'm, €cncyia unt> £ubartoir>

angcfefet unt> crrcid^tc am 7. 2lugu[t mit öcr 23ug^21rmce öen crftercn

O^rt, mit öcr \\. 2irmec Kresna unö mit bcr 2lrmcc öcs firsljcrsogs,

mit öer t)ic Dcrbint)ung burd^ öic (5arbcfar)aUcrie untcrtjaltcn touröc,

£ubartOtt> unb Barnon?. (ßlcidj darauf aber fti(?§ er auf eine neue

ruffifd^e fjauptftellung, öie, mit aller nur erbenflid^en Kunft aus^^

gebaut, fid^ mit öem linfen 5lügel bei Sieölisscse an ben Sug letjnte

unb fid] über öie Sümpfe von W^tyc^no bis gegen 0ftrou) erftrecfte.

Demgegenüber oerlängerte ZHacfenfen bie £inie ber 23ug=^rmee,

bie t)ie 2ib[d)nitte bes VI. öfterreid^ifd^en unt> bes (5arbeforp5 mit

3U überneljmen t^atte; Cinfingen aber 30g öie \. Diüifion als ^eeres^«

referoe nad> 5au>in, unb bas XLI. Korps, bas gleid^seitig ben öug
nörblid) Dubienfa 3U fid^ern Blatte, auf [einen redeten 5lügel. Süb*-

Iid7 Dubienfa fid^erte bie 21rmee Puljallo.

21m 9- ^luguft begann ber Eingriff auf ber ganjen S^ont Die
Bug==2lrmce brang fiegreid) in Dcrfd^icbene befeftigte 0rte ein, oer*

mod^te aber ben IPiberftanb bes 5<?inbes nid)t ot^ne roeitere ^ilfe

3U übertDinben. X>ie \\. 2lrmee fteüte itjr bie 22. Dioifion 3ur Per*

fügung. ZXun fonnte fie bie \. Dinifion, bie bistjer ^eeresreferoe

getpefen toar, in bie 5ront neljmen; biefe burdjbrad] bie feinblidjen

Cinien in ber Itad^t Dom \2. 2tuguft unb 3n>ang baburd) bie ganse
feinblid^e ^eeresfront 3um .^i^rücfgel^en. Die näd^ften Cage aber

oerfolgte fie ben tDeid7enben (Segner. 2(ud? bie übrigen Ceile ber

I^eeresgruppe 2ftTadenfen toaren fiegreid) Dorgefd^ritten. Der (Segner

n?ar am 8. 2luguft auf bie Cinie l{a3nott)—£e[3fomice 5urücfgeu>ld?en

unb becfte in einer Stellung von ®ftrou> unb 5irIeY ^en großen
Stra§enfnotenpunft parc3etD. 2[ud\ Ijier tourbe er 3unädjft von
2lrtiIIerie angegriffen. Das X. Korps unb bie (Sarbe^Kaoaüeriebiri*

fion tourbcn nunmeljr, t>a fid? ber Haum für bie 2Irmeen immer
mct^r rerengte, an ^en Bug abgefanbt, um bort bei ber Beobadjtung
mit3utrirfen. Sie rourben burdj Öfterreidjer erfefet, bie gemeinfam
mit bem XXII. Heferpeforps ^en 5^inb twllenbs toarfen.

€s fd7eint, ^a% fd^on Fur3 oortjer ein erfjeblidjer Ceil ber
4. 2lrmee Dom linfen auf t)en redeten 5IügeI ber Heeresgruppe ent*

fanbt tDorben ift. (San3 einn?anbfrei laffen fid^ bie je^t oielfad?

roed^felnben Operationen nid^t überfeinen; nur fo oiel ift flar, ^a^
fid? ber Haum in ber J^id^tung auf Sreft*Citou)ff bauernb Der*
engerte, it>eil bie poljesjc grö§ere fjeeresbeipegungen in ber Hid?*
tung auf Kon?eI unb pinff unmöglid^ madjte, ^a^ bafjer (Cruppen
aus ber 5ront ge3ogen toerben mußten, unb t>a% trofebem bie ^eeres*
gruppen ^Tlacfenfens unb bes prin3en Ceopolb Don Sayern bis 3um
^3. 2Iuguft fiegreid) oorrücften unb ben tjartnäcfigen IPiberjtanb
bes (Segners erfolgreid) übertoanben.

Dasfelbe gilt Don ber \2. unb 8. 2lrmee.

VOiv Ijatten bie Heeresgruppe (Salltoife Derlaffen, als fie am
25.3uii ](9\5 puItufF unb Ho3an erobert I^atte. 2^ ben nädjftcn
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^a^QM übcrfd^ritt fie ^cn Harctoftrom. €tvoa 3cB|n ^luifioncn faxten

auf bcm reditcn 5iügcl fcften 5^6/ um bemnädjft bcn Eingriff n?citcc

fortsufüljrcn. Xcur bas I. Korps, bas 0ftro[cnfa gegenüber ftanb,

tDar toenig Dorroärts gefommen unb t^attc crft am 2^. einen 3rü(fen=

!opf am ünfen HarecDufer befe^t, Sen es unter getoaltigen Der=

lüften mit ZHütje beEjauptete. t>a mürben bie stDifdjen Hosan unb

pultuf! übergegangenen Gruppen am 26. 3uli mit äu^erfter (Energie

angegriffen, in ber offenbaren Stbfid^t, [ie mieber in ^en Strom
3urü(i5uu?erfen. Die Huffen Ijatten unbemerft bebeutenbe Derftär=

fungen Bjerangefütjrt. BeinaBje seEjn ^(rmeeforps unb brci Ha-
üalleriebipifionen mürben am 2tbenb bes 26. feftgeftellt, mobei 3U

bemerfen ift, t>a^ bie ruffifdjen Regimenter oier Bataillone, bie

bcutfd^en beren nur brei ftarf maren. Die Übermad^t mar alfo eine

gemaltige. Crofebem blieben bie Deutfd^en Sieger, benn menn audj

am 28. unb 29. nodj einselne Eingriffe ftattfanben, tjatte ber Sto^
gegen ben redjten ^lügel ber Deutfd^en bod) feine Kraft im me[ent==

lidien erfd^öpft, unb ber Sd^merpunft bes Kampfes ging jefet auf
beren linfen 5lügel über, mo bas I. Korps nid^t meiter fam.

(Es fteüte fid] immer mefjr J^eraus, ^a% es unmöglid^ fei, frontal

aus bem eroberten Brücfenfopf Haum 3U geminnen. 3ei Siclun

meiter ftromabmärts ging batjer auf eigene Derantmortung tyn bie

83. Dioifion, bie bem Korps 3ur Verfügung geftellt mar, über ben
5Iuß unb griff r>on Süben I^er an. tcun mar ber Brüdenfopf ^es

1. Korps nörblid^ Kamionfa gerettet unb ber meitcrc Kampf t>on

«Erfolg gefrönt: ber fjelbenfampf in bem Brüdenfopf, benn ein

foId]cr mar es gemefen, tjatte glänsenbe 5rüdjte getragen. Die nid?f

unmittelbar oermenbeten Kräfte bes I. Korps unb ebenfo — na±,

rergebüd^en Derfudjen, bei (bftrolenfa felbft über3ugetjen — bie

5^. Diüifion, bie ebenfalls bem I. Korps unterftellt mürbe, gingen
bei Kolafi, mo eine Brüde gefd^Iagen mürbe, über ^en 5lu§, am
2. 2tuguft ahenK>5 mürbe bie Cinie (Sicrmarv—Boramc—Korcsati
erreidjt, unb trofe eines <5egenfdjlages, ber am 3(. 3uli bie 83. Di*

üifion ereilt t^itte, fiel ©ftrolenfa mit bem Strom bis 3ur Ho3oga==
münbung am 3. 2iuguft abcnbs in bie ^ant> ber Deutfd^cn. Der u>«i=

tere Eingriff ging Dom linfen 5lügel aus Dor, mätjrenb ber redjtc

befenfio oerblieb. <Er hei^ann am ^. 2luguft unb füEjrte täglidj su
erbitterten Kämpfen, bie fid^ im einseinen nidjt oerfolgen laffen, in

benen aber fd^on am 6. ^uguft bie Entfd^eibung sugunften ber
Deutfd^en fiel. 2tm 8. 2tuguft mürbe bie gro^e Stra|e rDysfom—
©ftrom 3um Ceil überfd^ritten, am ^0. fiel Comsa in bie (Semalt ber
8. 2lrmee ; aud^ IDisna an ber Bobrmünbung mürbe Don iljr be=

fe^t. Die oorgeljenbe 8. unb \2. 2lrmee Ijatten vorläufig, fomeit bie

mir 3ugänglid^en djuellen es erfennen laffen, nur nodj Jftad^fjuten

5U befämpfen, bis am \ö. 3luguft bie Huffen am Itursec neuen lüiber^^

jtanb leifteten, einerfeits im 2lnfd]lu^ an bie red)ts oor ber 8. 2trmec
3urüdgeljenbcn Kräfte; anbererfeits in Perbinbung mit t>en aus
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VOav\diau unb 3K><J"9<^rob 5urücf9ef]cni>en Cruppcn unb ber ruffi^

fd?cn 5ü'!>'2lxmee, bic \idi m ber Cinie Slawatyc^c—'Biaia—'DvogU

t\dim unö Brianff Don neuem ge[cfet tjattcn.

2TlittIcrtPciIc toarcn aud^ Scrocf unb 3<^9^i^ genommen, unb
Homogeorgierpff Don allen Seiten — am Sübufer ber JPeidjfel von
ilruppen ber 9. 21rmee — eingefd^loffen iporben. Der Hu[[e mar
naturgemäß aud] bort surüdgegangen, um nid|t DÖÜig abgefd^nitten

3U iperben. T)'w\es Cos aber traf alle ble Cruppen, bie [id? nad?

i'totDogeorgieroff tjineingeujorfen Ijatten unb je^t auf [id] felbft unb
bie IDiberftanbsfäljigfeit ber 5^ftung angeipiefen u?aren.

(ßro§e5 u?ar in ber Cat geleiftet u>orben. 2lbge[eBjen Don ^em
Haumgetoinn uparcn Dom \3. 3uli bis jum 3. 2iuguft ^82 ©ffisiere,

annäljernb 50000 ZHann, \1( (ßefd^ü^e unb \55 2nafdjinengeu)el?re

Don ber Hareip^^lrmee erbeutet morben, am ^. bis 9- ^tuguft allein

86 ©ffisiere, 2^8^^^ JTIann, 82 2TTafd?inengea>efjre unb etlid?e (ße«-

[d^ü^e. ^n noa»ogeorgietoff n?ar eine 2lrmee r>on ettoa 90000illann
eingefd^Ioffen. Die l7aupt[ad]c loar aber nid]t erreid^t roorben. Xtit^

genbs tt>ar es gelungen, bie ru[[i[d]e 2lrmee 3U umfaffen unb audj

nur teilroeife ju oernid^ten. Überall t^atte [ie fid^ ber Umflammerung
3U ent5ieI5.cn oermod^t unb itjren inneren .^alt geroat^rt. €ine an»

gemeffenc ^eit ber Hutje mußte fie u>ieber — faft in alter Kraft —
in bie (Erfd^einung treten laffen. ^m 2lugenblicf smar fonnte fie bem
l?orgeljen ber Deut|'d?en tt>enig IDiberftanb entgegenfe^en, für bie

^ufunft aber ftanb ein neuer 5^lb3ug in ^lusfid^t. Die 2T?öglidifeit,

ben Krieg gegen Hußlanb 3U einem fiegreid^en <£nt>e 3U fütjren, mar
aus ber fjanb gegeben, unb aud] bie JTlöglid^feit, burdi einen 5ri^ben
^cn Krieg auf biefer Seite unter bem Drucf ber friegerifd^en Vev
Ejältniffe überljaupt rafd) 3U bQen'i>en, lag leiber nid^t Dor. Da3u
bot bie £age i>en Huffen nod\ Diel 3U oiele 2T?öglid]feiten, Die in

biefer Hid7tung gemad^ten Derfud^e fd^eiterten. (5an3 anbers wäre
es gen?efen, wenn bie 2lrmee mirflid] rernid^tet geroefen märe. So
fielen nur bie in ZTonxjgeorgiemff eingefd^loffenen Cruppen bem
Sieger als reife ^rud^t in bie f^änbe.

C. Die (Eroberung pon HotDogcorgiemff.

Znit ber IDegnal^me biefer 5^ftung mar (Senerat oon Befeler,
ber Sieger Don 2lntmerpen, beauftragt morben. (£r baute 3unäd]fl
bie "Baiin Pon 2T(lama bis ZXafielff aus, um auf iljr bie fd^mere
21rtilleric unb bie nötige ZHunition Ijeransufdjaffen, burd)bradj am
6. 2luguft bie Dorbere feinblid^e iCinie 3mifd5en lOfra unb Harem,
nal^m am 7. Dembe, am 8. Serocf unb 5^gr3e, am ^0. bas Sperr*
merf Benjaminom unb Ijatte ^en plafe am \\. von allen Seiten ein*

gefd^loffen. Der Eingriff erfolgte oon ber Seite t>on rtafielff. £ange
fonnten bie nod) nid^t gan3 ausgebauten IDerfe fidj gegen bie

fdjmere beutfdje 2lrtiUerie unb bie rücffid^tslos porftürmenbe 3^
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fantcric nid^t tjalten. §ucrft murbc bas 5ortXV genommen; nod\ im
5terbeii fd^rieb Hauptmann 2Inbers, ber t>ie Sturmtruppe fül^rtc:

„7XlcU>e, öa§ id) 5ortXV genommen Ijabe." Balö barauf folgten

bie andern 5ort5, unb am 20. 2luguft mar bie 5eftung in öer fjanb

ber Sieger, nad?bem ein Ceil ber ruffifdjen Cruppen plünbernb in

bie 2Tiaga3inc gebrod^cn mar, ein anberer aber bie 5^ftung I^art=

näcfig oerteibigt t^attc. <£twa 85000 ZTTann gerieten in (Sefangen^

fd^aft; ettpa \600 (5e[d)ü^e rourben erobert. Die ZHaffe ber €in*

|d^lie§ungstruppen — brei Dioifionen — tourbe bem <5eneral oon
fjinbenburg für feine meiteren (Operationen 3ur Derfügung geftettt.

Sic famen yx \pät, um (ßro^es ju erreidjen.

t>ic €vobcvuna, von 3rcft*Citott)ff unb bct

Vovtnav\df auf pinff.

IDir l^atten bie f^eeresabteilung ZTTacfenfen Dcrlaffen, als fie am
^3. 2luguft linfs bes Bug im fiegreid?en Porgefjen gegen Breft be^

griffen mar unb fid? burd) einselne Cruppenteile ber eigenen mie
ber \. öfterreid^ifdjen 2trmee gegen bie Sumpfgegenben öftlid) bes

5Iuffe5 fidjerte, mäl^renb fie nadj l'ints t)en ^"fcimmenljang mit bem
(ßejieral oon IDoyrfdj aufredet erl^ielt. IDIobama mürbe genommen.
Das öcsfibenforps mies bei Dan^e einen nodjmaligen ©ffenfiofto^

ber Huffen surüd, ber gegen ^en redeten Flügel ber \\. 2trmee gc*

ridjtet mar, mätjrenb 5li^9^rmelbungen ^en eiligen Hücfsug bes
5einbes auf bie 5^ftung beftätigten.

Demgegenüber mar (ßeneral pon Cinfingen ^dtion lange ber 2In=

fid^t, t>a^ man auf bas öftlid]e Bugufer Dorgetjen unb ber ruffifd^en

2Irmee ben Hücfsug auf Pinff bei Kobryn oerlegen müffc. 3efet

enblid) bei IDlobama fonnte er feinen plan oermirflid^en ; bem Bes=
fibenforps unb bem VI. öfterreid^ifd^en Korps, bas 3u biefem §wed
3ur Bug:=2Irmee übertrat, gab er, einem Befefjle 2TIacfen[en5 ent*

fpred]enb, t>en 2luftrag, Breft im Süben unb ibeften ein3ufd]Iie§en

unb menn nötig 3u belagern; mit bem Heft ber 2lrmee ging er bei

IDlobama unb nörblid] nad} Ejartem (ßefed]t über ^en Bug unb
marf t>en 5^inö in fortgefe^ten Kämpfen gegen Kobryn 3urücf,

mäljrenb bie \\. 2lrmee meiter nörblidj oorging unb bie 'i>. öfter='

reid7ifd]e 2Irmee allmäljlid] tjerau5ge3ogen mürbe, um meiter [üblid?

cingefeljt 3u merben. Die Verengerung bes Haumes mad^te — je

metjr man fid^ Breft^Citomff näherte — ein §u\ammenvüdcn ber
5ronten nötig, mät|renb anbererfeits meiter füblid? Cruppen ge^
brandet mürben.

Die Huffen iljrerfeits Ijatten nid^t bie 2Lb\id\t Breft ernftlid) 3u
Derteibigen. Die EDerfe maren nod? nid^t oöUig ausgebaut, bie Sir*

meen im freien 5«^^^ nid^t miberftanbsfäljig genug, um ^en 5^inö
aufsuljalten, unb angefidjts ber gemaltigen IDirfungen ber beutfdjen
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Sciatjcrungsartillerie fontüc man öie 5«[t"ng, öie eine 2irmee 3U

itjrcr Derteibigung brandete, nidit [id} [clbft überlafj'en. So moUtc

man bie gro^e gcntralftellung Don Sreft nur [0 lange öurd? bie

2Irmce oerteiöigen, bis es gelungen fein mürbe, bie I^auptmaffe bei*

KriegsDorräte aus il?r 3U retten, unb — [ofern bas nid^t möglid^

fein foüte — bas übrige 3U oerbrennen. 3" ununterbrod)enen brei=

bis Dierfad^en Kolonnen 50g bie Sejaljung mit allem, mas fie fort«'

)'d^3ffen fonnte, aus ber 5eftung ab. Die öeoölferung mürbe mit

fortge[d)Ieppt, bas Dicl^, bas i>en Kolonnen nid^t folgen tonnte, umrbe
i^ier, toie überall auf bem Hücfsuge, niebergeftodjen, bie IDoljnftätten

tcurben niebergebrannt. 2tls enblid) bie fjeerfüljrer einfallen, <)a%

fie t)en plafe angefid^ts ber Dormärtsbrängenben beutfd^en Armeen
nid^t meljr l^alten fönnten, ftecften fie bie 70000 (£intt>oljner sät)*

tenbc Stabt mit allen nodf t>orl)anbenen Dorräten in Sranb unb
3ogen am 26. 2tuguft ah. Sofort rücften bie 2)eutfd^en ein unb nodi

am gleidien Cage meiter. Cinfingens Umget^ung auf Kobryn l^atte

^en 5cill ber 5^ftung offenbar befd^leunigt. 3tjre 2t>egnaljme mar
nidit nur ein moralifd^er (ßeminn für bie 2)eutfd)en, fonbern a\xd\ in

operatioer £^infid]t r>on großer IDid^tigfeit. Ciefen bod) fünf (£ifen=

baljnen unb jal^lreid^e Strafen Ijier sufammen, unb bilbete bod) bie

Stabt bie fefte Klammer, bie bie ruffifd^en 2trmeen sufammenl^ielt.

3tire IDegnaljme bebeutete bie Crennung bes ruffifd^en Kriegsfd^au*

planes in einen nörblid^en unb füblid^en Ceil, bie nur nodi auf Um=
megen 3ufammengefa§t merben fonnten. X)as mu§te um fo meljc

t^erDortreten, wenn man an ^en IDeftranb ber eigentlidjen Pripjet*

fümpfe bei pinff oorftie^. Dal^in ftrebte ^enn aud) bie 0berfte
beutfd)e f^eereslcitung, unb bie Cruppen gingen fo rafd) als mög==

lid) r>or.

Das bistjer 3ur \. öfterreid^ifd^en 2lrmee geljörenbe Kaoallerie*

!orps i^eybebred' — 5. preu^ifd^e unb \[. öfterreid^ifd^e Kaoaüerie*
biüifion — trat 3ur Bug*2lrmee unb marf ban 5«inb in fiegreid^em

<5efed)t in bie Sümpfe öftlid) ber Strafe Sreft—Komel. Den erften

ftärferen IDiberftanb aber gegen bie aus Sreft felbft Dorgeljenbcn
Cruppen, ber burd? Umfaffung ber linfen 5lanfe balb gebrod^en
mürbe, leifteten bie 2\uffen l^art meftlid^ Kobryn; bann Ratten fie an
öer 3<ifioI^^ füblid) Sercfa—Kartuffaja Anfang September eine

ftarfe Stellung be3ogen, bie fie B^artnäcfig oerteibigten. 2lber aud) l^ier

mürbe ber 5ßinb gemorfen. Die befeftigten fjöljen öftlid) CBjomff
mürben genommen; bas oerfd^an^tc Dorf DroljijYn mürbe erftürmt.

ZITittlermeile maren bie \\. bayerifd^e unb bie 25. Dioifion aus ber
2irmee ausgefd^ieben, um nadi Serbien 3U gefjen; bie \\. öftere

reid^ifd^e KanalleriebiDifion mar 3ur ^. öfterreid^ifd^en 2lrmee ah='

marfd^iert, bie iljrerfeits aus ber ^jeeresgruppe ZTIacfenfen aus^»

gefd^iebeu mar, um meiter [üblid^ Dermenbet 3U merben. Dafür mar
bas Besfibenforps, bas seitmeife unter ban bire!tcn Sefeljl itlacfen^

fens geftellt mar, mit ber ^7. Dioifion, bie jefet unter beutfd^en Se^



25\

fetjt surücffefjrtc, bcr 35. SiDifion unb ber (ßarbc^Kaoallcricbimfion,

ötc bcm Sesfibcnforps sugetcilt tourbc, bcr 2trmec micbcr juge^

roicfcn roorbcn. Dodi mu^tc bcr Dormarfd^ auf pinff einige Cagc
eingeftellt tocrben, um ben ZXad^[d;ub an ZTcunition unb Ccben?-

mittein 3U orbnen. Ztur an bei* 3afioIba blieb bie ^Ingciffsljanblung

im (Sänge. 3mmertjin gemann bic ruffifd^e 2lrmee ^eit für it|rcn

Ziüdiug, bei bcm fie je^t bie initgefd^Ieppte ScDÖlferung n\d\t metji-

mitnatjm, fonbern lieber 3urücfjagte, um burd^ fie feinen 2tufent-

balt 3U erleiben. 2)ie beutfd^e 2trmee aber mürbe burd) immer
roiebertjolte (Segentoetjr ber ZTad^Fjuten in befeftigten Stellungen auf=

^etjalten. So fod^ten bie Huffen tjartnädig in einer ftarfen Stellung

bei (ßutotDO, bie fid) red^ts an bie Sümpfe ber 3afioIba, linfs an ben

^njepr—Bug^Kanal anlel^nte; bann bei bem ^tbfd^nitt Don 3n>anon?o,

mit tann nodt in brei I^intereinanber gelegenen Stellungen. €rft

am \6. September \%5 fonnte bas XLI. Korps bie müijfam eroberte

Stabt pinff befe^en. Der 2^uffe flutete über ten (Örginffifanal

unb bie 3<ifioI^<^ 3urüd. 7)k 2tufgabe ber Sug^2lrmee roar erfüllt.

Sie tDurbe bementfpred^enb als fold^e aufgelöft; mit iBjr aud\ bie

\\. 2lrmee, um gegen Serbien neu gebilbet 3U tr»erben. (£in Ceil ber

basugefjörigen Cruppen trat 3ur (ßruppe tes (Senerals von lüoyrfd]
über, ber suleijt U Sioifionen befetiligtei). Das XLI. Korps, bas
Djelbetpäijrte (ßeneralfommanbo (5erof, bie \. unb 22. 3nfanterie=
bioifion fomie bie (ßarbc= unb bie 5. KacalleriebiDifion traten 3U
ber neugebilbeten (ßruppe Cinfingen über, ber bereits in ber (ßegenb
Don Hon>no unb Cu3f neue Tlufqahen toarteten. BetK)r n?ir uns
liefen aber 5utr>enben fönnen, muffen rr>ir bie €reigniffe auf bem
nörblid^en Kriegsfd^iupla^e ins 2iuge faffen.

:Det :Kamj>f auf ^ctn nötrMi(^en livUQs^i^aixpiai^

un^ bic (ßefe^tc bei Bmov^on.
IDäfjrenb bie gefd^ilberten (£reigniffe fid? abfpielten, gingen aud?

bie Horbarmeen etroa in gleid^er ^öBje mit ber i^eeresgruppe
ZTIacfenfen gegen (Dften unb Horboften Dortoärts. ^n erbittertem
-Hingen brang IPovrfd? auf Konftantinou? cor; bie 9. 2trmee n?arf
nörblid] baüon erft in ber Iiad^t 3um \7. ^tuguft bie erften Brüden
über ten Bug, unb (SaIItt)i^ fod^t nodi roeiter im ZXorben brei Cage
lang um bie Ttursecbrüden unb bas Porgelänbe von Bielff, 3U einer
^eit alfo, in ber bie \\. 2Irmee etupa in ber Cinie Srau>atvc3e—Biala
fod^t unb Ctnfingen im Begriff ftanb, ben Bug bei lülobarüa 3U über^
fd^reiten. (£rft am 20. ^tuguft Dermod?te (SaütDife in Bielff ein-
3urüden, icäijrenb bie 8. 2lrmee Sd]oIfe nörbüdi üon iJ^m Dorrüdtc

*) Bis 2TnfQng September rourben insgcfamt 9 3nfanteriebtDiiionen aus ber
H. 2lrmcc Iieraus9e309en, um jtc auf bcm roefllicfecn ober bcm SalPanfricgsfAan.
plag 5H pcrroenbcii.

p. Bernbaröi, Keutfdjlan&s ^»enfampf. ,^
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unt) bei Cvlocin auf Icbf^aftcn IDiöcrftanö fließ, öen fie erft nad? brci=

tätige» Kämpfen 5U bred^en peumodite. Sie tarn baöurd^ ber Sumpf-

fe^e 0[fort)iefe in öen HücFen, unb fie, öie bistjer allen Eingriffen,

audj ber fd?t»erften ElrtiUerie ipiberftanben kattc, tomt>e jefet Don

t)en Huffen geräumt unb fiel am 23. ^uguft in t)ie ^änbe t>er

Deutfi^en.

2ils auf biefe H^eife bas Porgelien ber le^teren immer meljr 3U

einem frontalen riadjbrängen I^inter ben surücfroeidjenben Huffen

mürbe, toieberljolte ber 5elbmar[d^aII von ^inbenburg feinen Vov
fd]Iag, über (5robno unb IDilna in ^en HücEen ber Huffen 5U fto^en.

Tlod} fonnte man troffen, lüenigftens einen Seil ber feinblid^en 2lxmee

oerniditenb 3U treffen. Die 0berfte f^eeresleitung aber oerjagte nod|-

mals it|re (£intriUigung, obgleid) burd]fd][agenbe (Srünbe bagegen

aud? jefet eigenttidj nidjt Dortjanben roaren, Die ^0. 2irmee Ijätte

aUerbings u)e[entlid] oerftärft n?erben muffen; bie Siruppen baju

aber maren in ber 8. unb \2. 2trmee unb in ber ^Heeresgruppe prins

Ceopolb reid]Iidj oorl^anben unb fonnten nodi red^tseitig t^eran=

gefüEjrt roerben, roenn aud) bie ^eit brängte. 21Tan Derftel^t bie (£nt==

fd^eibung ber ©berften fjeeresleitung um fo toeniger, als iljre eigene

Operation, fofern fie bie ruffifdje 2lvmee burd) Umfaffung au^er

(ßefedjt fe|3en foUte, grünblid^ mi^glücft mar. So blieb benn nid^ts

übrig, als mit ber 1^0. unb ber Ztjemen==2lrmee allein bie feinblid)en

Kräfte n<xd\ ZTTöglid^feit 3U fd^äbigen. Xluv bie HO. 2lrmee mürbe nad}

bem 5<3ll Don nomogeorgiemff burd] 3 Canbmeljrbit)ifionen unb, mie

es fd?eint, eine aus bem IDeften Ijerangefüljrte Dioifion oerftärft.

Komno mar r>on ber Ztjemen=2trmee burdj iljr Dorgeljen über

bie Dubiffa unb über Poniemiej Don Horben Ijer burd^ bie ^0. 2irmee,

bie mit it^rem linfen 5lügel gegen bie 5tont ber i^ftung unb gegen
bie ^e\ia porbrang, oon lOeften unb Sübmeften Bjer bebroljt, Ijatte

aber felbft eine Befa^ung oon minbeftens brei Dioifionen, mäljrenb

in IDilna nod) ftarfe Heferoen ftanben. Dennod? griff (5eneral £i^=

mann bie 5eftung im 2lngefid]t ber feinblid^en Etrmeen mit unge=
Ijeurer Kütjnljeit an, unb nal^m fie, t>a ber <£ntfa^ nid^t red^tseitig

B|eranfam unb ber t>erteibiger bei bem Ijeftigen 5^uer ber fd^mercn
beutfd^en 2(rtillerie oöllig t>en Kopf oerlor, bereits am \8. Sluguft

ein. 20 000 TXiann unb etma \300 (5efd^ü^e fielen ^en Deutfdjen
in bie ^än'i>e. Die \0. 2trmee aber ging mit iljrem linfen 5lügel über
IDilfomir unb mit iljrer gansen übrigen S^ont gegen ^en mittleren

^jemen oor, mäljrenb bie Huffen oon Kalmarja unb 2TIariampol
3urücfmid?en. Die 5. feinblid^e 2lrmee Ijatte red)ts, bie HO. linfs Don
ber bebroljten 5cftung geftanben, bie fie trofe iljrer 3aBjlenmä§igen
Überlegenljeit nid^t Ijatten retten iönnm: jefet badeten fie nur nodi
baran, bie £inie IDilna—<2)lita—(5robno unb ^ieloftof 3U l^olten,

meldi lefetere Stabt bereits fdjmer bebrängt mar unb bemnädjft ol^ne

befonbere Derteibigung fallen foUte. TXadi ^cm 5alle Don Komno
ftanben 3mifd]en IDilfomir unb ber IDilija nur Kaoalterie, smifd^en
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öcr lOilija unt) bcm Hjemcn öftlid^ öcr ^^^ftung nur ant»crtE^alb Diüi*

fioncn Hcid^srocfjr, einige 2)ragonerregimenter unö €r[a^bataiIIone,

öaijinter bei Kofdiebary Ceile bor 56. 3nfanterieöiDifion. Die £jaupt=

maffe öer \0. ruffifd^en ^Irmee — 8 3nfanterie== unb eine Heidj5=

tDetjröioifion — ftanö toeftlid] bes mittleren njemen. Demgegenüber

ging t>ie 8. 2trmee nörölid), bie \2. — nad]öem fie öen ijartnäcfigen

IDiberftanö am TXavexv unb an ber (Drianfa gebrod^en Ijatte — füö^

lidj ^ieloftof cor. ^m 28. 2iuguft lag öiefe 5taSt bereits tjinter

bcn DorrüdJenben beutfd]en Cinien. Die 2lrmee Sd^olfe fodjt r>om

28. bis 30. 2iuguft um ben Srürfenfopf tK)n Cipff, naf^m am 3\.

Kusnica unb IXotpi=Düx>r unb er[d|ien am \. September oor ben

IDerfen von (5robno. (Sleid^seitig ging bie 2(rmee (SaIIn?i^ in fteter

Serül^rung mit bem 5^in^^ ^nit bem lin!en Flügel gegen ®bel[f füb^

iidl (ßrobno, mit bem redeten gegen öen Unterlauf ber Selipianfa

Dor, unb t)ie 2trmee bes Prinsen Ceopolb brang in öie 3ieIou>ie3er

IDilbnis ein, um burd] bieje f^inburd? Saranotoitfd^i unb K>en ^n^
fdjluJ5 an bas pinffer Korps 3u erreid^en. Den 2^. 2tuguft tjatte jic

lOierd^oipi^ genommen; aud^ Klesscsele unb Cseremd^a wavan in

iEjren Sefitg gefallen. Dann ijatten fid^ bie Dioifionen bes (Segners

eilig jurücfgesogen, um K>en Deutfd^en erft loieber ^cn Jtustritt aus
bem IDalbe 5U Dern?eljren. Diefe F^atten am 28. 2luguft bas !ai[er==

lidje 3agbfd^Io§ Sto^ed, Sud^opol unb Serefd^otoo crreid^t unb
[ud)ten am folgenben Cage ^en 2lu5gang aus bem IPalbe 5u er^

fed^ten. Dabei fam es 3U fjeftigen Kämpfen. Die ^9- Dioifion ftief^

bei unb nörblid) (£id]orc>obIa, bie 8^. bei TCotüi^Droor unb £ubtt)inon?a

auf t|eftigen IDiberftanb, cbenfo bas Korps Züoyrfdi bei Sudjopol
unb roeiter füblid). Die Dioifion Brebom mu^te nod) gegen Ztoroi*

Dmor eingelegt u>erben; bas Dorf fonnte erft am ^. September ge*

nommen roerben; erft am 6. September mar ber 2tusgang aus bem
IDalbe erftritten unb bie Derbinbung mit ber JIrmee (ßaEmi^ an ber
Selu?ian!a tjergeftellt, mäfjrenb red^ts bie Bug==2trmee ben'Srücfen:«

fopf Don Sele5 unb Kartuffaja ^erefa crftürmte.

Znittlertoeile mar ber linfe ^lügel ber \0. ^rmee <£id)tjorn, bie

burd^ brei Korps ber 8. unb \2. 2trmee fomie burd? eine aus bem
lüeften tjerangesogene Dioifion oerftärft morben mar, öftlid^ Komno
auf ftarfen IDiberftanb gefto§en. Perftärfungen, bie aus ber Hid]*
tung Don lüiina Jjeraneilten, unter itjnen bas III. fibirifd^e Korps,
trotten fie 5u beiben Seiten ber IDilija sum Steffen gebrad^t, unb
f^inbenburg fud^te baburd^ ju I^elfen, i>a^ er nid^t nur bie ZXjemen^
^rmee anmies, Don neuem ansugreifen, fonbern aud? bie ^0. unb
8. 2|rmee aufforberte, "ixin 5ßinb in jeber IDeife 3u brängen. Diefen
tüeifungen entfpred^enb ging t>cnn aud^ ber red]tc 5iw9^I '^^^

\0. itrmee energifd^ Dor unb marf bie 2?uffen, bie fid? öftlidj Sumalfi
in ben piersadafümpfen ernftlid) meierten, über t)en Hjemen surücf,

beffen Srücfen bie Huffen im Hüdsuge oerbrannten, nal^m fdjon am
26. 2{uguft 01ita, bas Dom 5^inbe fampflos preisgegeben mürbe,
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imb ging gegen bie feinblid^en Stellungen an ber ^a):in (Dilta—(Dtany

cnergifd] vov. f^ier ipel^rte fid) ber Hu[[e mit allen 2T(itteIn, burdj

^bipelir unb (5cgen[tö§e, unb fud]te bie Bat^n IDilna—(Srobno auf

lebe IDeife 5U becfcn, bis ber 5aII biefer 5^ftung iEjn stoang, in ber

^id]tung auf bie £inie IPilna—£iba surüd'sugefjen. (ßrobno aber

rourbe von ber 8. ^(rmce im Sturmangriff genommen, ptjnc ba^

man ]id\ lange mit ber Be[d]ie§ung auf!|ielt, mie es bie Huffen cr^

toartet f^attcn. Sd^on am 2. September u>urbe 5ort IV erobert;

gleid) barauf fiel 5ort IV a in bie ^länW ber Deutfd^en. I>ie Dertei-

biger gingen Bjinter ben Hjemen surüd unb.Derbrannten bie Brüden;
bie X>eut[d^en aber folgten auf Kätjnen u.n'C> Stegen unb festen fid^

nad? Bieftigen Stra^enfämpfen nod^ am ^. September in t>cn Be-

fife ber 5^ftung; bie Huffen gingen Ejinter bie Kobra jurüd.

Unterbeffen toar, bem BefeEjl ^^inbenburgs entfpred^enb — voäli^

renb bei lüitna unb füblid^ baoon fortbauernb tjartnädig gefämpft
lüurbc —, bie Hjemen=^2trmee am 28. 2tuguft 3U neuem Eingriff Dor

gebrod]en. Sie tjatte fid^ gegen Higa un'O I)ünaburg gebedt unb
ging gegen Cenneu?aben, ^riebrid^ftabt unb 3afobftabt Dor. 2tm
2. September marf fie bie Huffen bei Cennemaben über K>cn Strom
uni) 5u?ang fie, bie 3rüde []inter fid] 3U oerbrennen, 2iud) bei

5riebrid]ftabt ging bie Brüde in 5lcintt^cTt auf, nadibem ber Srüden=
fopf von "Oen Deutfd^en geftürmt toorben mar. Bei t)aubfeu)as würbe
ber Don 3<jfobftabt tjeranfommenbe (Sntfa^ am '{. September gegen
^en Sünaftrom 3urüdgeir>orfen. 2tuf t>em redeten 5IügeI ber 2trmce
trurbe ftarfe Kaoallerie oerfammett.

«Ss !am jefet barauf an, menigftens bie nod^ bei lOilna unb füb^
lid^ feditenben ruffifd^en 2trmeen absufd^neiben unb n?omögüd] ju

üernid^ten. J>ie Kräfte, bie Ijiersu 3ur Verfügung ftanben, u?aren
allerbings gering, aber ber Derfudj toEjnte fid] bod] nodi, ^enn es

fjanbelte fid] nod] immer um minbeftens 20 feinblid^e i)iDifionen,

obgleid) ber ruffifd^e (5eneratftab fid) burd) bie ^Operationen ber
rijemen^^rmee E^atte oerleitcn laffen, nid^t unerf^eblid^e Derftär^
fungen nadi Cennemaben, 5riebrid7ftabt unb 3aFobftabt 3U ^n^m
unb bie f^auptmaffe ber aus bem Sü^en Fjerangesogenen Kräfte bei

X)ünaburg ansuljalten.

Die f^eeresgruppe prin3 Ceopotb erreid^te unter fortiräBjrenben
Kämpfen — am ^7. n?urbe Slonim erftürmt — bie Cinie Barano^
tt)itfd^i—rjomogrobef. Sie leBjnte fidi linfs an ^cn Hjemen nn"!)

übernal^m Ejier bie Stellung ^es XVII. Korps ber {2. 2lrmee, bas
bisljer auf bem Sübufer bes Stromes oorgegangen war unb je^t
aus ber enger tüerbenben Sd^Iad^tünie nerfd^manb ; red?ts beEjnte

fie fid^ bis Cipffi aus unb natjm oon bort aus bie r>erbinbung mit
bem pinf!er Korps auf.

Die \2. unb 8. 2lrmee u?aren neben ifjr etma in gleidjer fjoBje

porgerüdt.

Had^bem (Srobno genommen morben u>ar, mar ber (ßegner
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erft am 8. September auf 5fit>el unb piefü surücFgegangcn. €rft

am \8. tjatten beiöe 2trmeen öie £eb(2^a unZ> Haöunfa überfd^ritten

;

am 20. September ftanöen Öie Perfolger in ber ^öl^e von 3n?je unb

Suboönicfi. 2ludi fie Ijatten forttpätjrenb fed^tcn muffen, ba t>ie

bluffen nur gedrängt 3urücftt?id)en unb oom \2. September an öie

Kämpfe sroifd^en ber Strafe nacf^ ^aranotDitfd^i unb t)em £^ügel=

Iant)e öftlid] ©rany öen Cl^arafter einer fortbauernöen 5d]iad\t am
genommen I^atten.

So rr>arcn öie {2. unb bic 8. ^rmee fortn?äfjrent> fiegreid] Dor=^

gedrungen, bie \0. aber \od\t nod\ immer in unentfd^iebener Sdjlad^t

tpeftlid) IDiIna gegen ruffifd^e Überlegenljeit. Da tüar bie Kapallerie

berufen, bie €ntfdieibung 5U bringen. Der linfe 5IügeI ber \0. ^rmee
roar, fooiel man feigen fann, perftär!t toorben. 2tud^ bie \. unb % Ka=

oalleriebipifion toaren an itjm oerfammelt. Die rtjemen=2trmee

iljrerfeits rrar bagegen frontal gegen bie ruffifd^en Kräfte bei Düna*
bürg unb füblid] vorgegangen unb f^atte — unterftü^t burdi^ bie 3.,

6. unb 9. KaoalleriebiDifion — bie Muffen auf ZXotüoalefanbrotüff

3urücfgeu?orfen. 2lud] tjatte bie genannte Kaoallerie ein ruffifd^es

KaoallerieJorps, bas aEem ^tnfd^ein nad\ von 0ften I^erangefommen

ujar, fiegreidi surücfgeroorfen unb roar im Begriff, es über Cauro=

ginv unb Kufursifdifi in öftlid^er 2^id]tung 5U uerfolgcn, als fie t>en

Befeljl befam, gegen IDiIna einsufd^roenfen unb im Perein mit ber

\. unb % KaoaÜeriebiDifion an ber (gntfd^eibung teilounefjmen, bie

bort Jjeranreifte. (Sans Har laffen \id\ bie ©perationen, bie ber

redete ^Wgel ber Ztjemen^^lrmee unb bie KapaHerie ausfül^rten, aller^

bings nid^t überfefjen, fo üiel fd]eint aber feftsuftel^en, t>a^ bie 2^^^

fanterie ber Ztjemen=itrmee mit ber 5i^ont nad\ (Dften füblid^ Düna=
bürg fiegreid^ üorbrang, ^^en \7. IDibfy naf^m, gegen t>en 2tnfturm

überlegener Kräfte l^ielt, unb am \8. in ber 5i^ont HoiPoalej:an=

broipff—IDibfy—(Sobusifd^fi—(Somai, 3U?ifd]cn bem Dri[n>iatY= unb
bcm Harotfd][ee feftgetpurselt ftanb. Unterbeffen ging bie Kaoallerie

gegen bas Dreied IDileifa—Smorgon—2T(olobct[d^no oor, um I^ier

am Kreu3pun!t ber (Sifenbaljnen ber feinblid^en ^rmee t)en Hüdgug
5U ©erlegen, nad^bem bie ^aiin Dünaburg—IDilna bereits am
\3. September, fotoie 21Talme[d^anY unb Stoensiany befe^t unb bie

Kofafen geroorfen u?orben maren. €inc ^Ibteilung oon u?enigen <£s^

fabronen mit einigen 2Ttafd}inengen>et^ren unb einem (5efd]ü^ 3er=

ftörte bie Baljn Zltolobelfd^no—polon?3fine, eine anberc, nod^ fdiroä^

djere, Don toenigen Heitern, bie ^a\:in 2Xl\n\f—Smotenff am \^. Sep^
tember. Die Kaoallerie felbft aber erftürmte IDileifa, erfd^ien por
Smorgon, nal^m Soly, ri^ bort bie Sdikncn auf unb fe^te [id> auf
bem redeten Ufer ber IDilija feft. i^ier certeibigte fie [id] gegen roeit

überlegene Eingriffe, bie oon IDilna I^er famen. Diefe f^ecres

fctDallerie mu^te unter allen Umftänben gefd]lagen toerben, loenn

bie ruffifd]e 2lrmee bei IDilna unb füblid) einen einigermaßen ge=

fid^erten Hüd3ug l^ahcn nnb n\d\t in bie (5en?alt bes fiegreid^en
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5<?inbe5 fallen [olltc. Scibftrcbcnb tonnte [ie fid) aber nur beBjaupten,

trenn fic oon ftarter 3i^f^ntcrie unterftü^t mürbe. Statt beffen

famen nur abgeBjefete iSrigaben ber 75. unb \{5. HeferoebiDifion

tjeran, t>k com Dorgenommenen unö ocrftärften linfen 5lüg^I ber

^0. itrmee Dorgefanbt n?aren, mäl^renb bie Huffen t>on IDilna unb
lTi'm\t aus mit ftar!en Kräften gegen [ie Dorgingen . ^tud] bie \. Ka=
DaUeriebiDifion unb eine bayerifdic tparen Ejcrangefommen. festere

mar, com IPeften abfafjrenb, in (Ev^tfutjnen angefommcn unb bem
\. Kapallerieforps unterfteUt morben. 3m gansen maren es 7 Ka*
oallerie* unb 2 3"f^"teriebiDi[ionen, bie ten Muffen entgegentraten.

Sis 3um 20. September t^ielten fie nodj bei Smorgon unb an t)en

Brücfenföpfen ber IDilija feft, am 2\. aber naJjmen bie Muffen
IDilcifa mieber unb marfen bie Kaoallerie auf ^en Smirfec surücf.

Sie erlitt [d^mcre Dcrlufte. Ztur mit 2T?üEje entfamen bie beiben

beutfd^en 3"f<^^t^J^i^<^ic>i[ionen burd? einen (ßemaltmarfd^.

Unterbeffen aber Ijatte (Eid^tjorn IDitna genommen. Sd^Dn am
\8. September mar er in bie Stabt eingesogen, fjatte ungcfätjr 20000
(Sefangene gemad^t unb ungesäfjites (Berät genommen. 2)ic trofeig

jurücfgetjenbe beut[d]e Kaoallerie aber mad^te am Smirfee mieber

5ront, unb am 26. September bitbete [idj bie beutfd^e ^ront in ber

Cinie Sd)obfd]i[d]fi—Soly—Cubotnicfi—3w?je—ZXomogrobe!. Sie ftie§

am Ztjcmen mit ber ^Heeresgruppe ^es Prinsen £eopoIb jufammen.
2lm 25. mürbe bie Stabt Hiegnicmitfd^i genommen, am Cagebarauf bie

Cinie Smorgon—IDifd^ncm crrcid]t, unb am 30. September ftanben bie

2Irmeen f^inbenburgs enbgültig in ber Cinie Higa—^riebridjftabt

—

3afobftabt— Sünaburg, am X)rifmiatY[ee, am Harotfdjfee, in ber
IDilija[d]Ieife mcftlid) r>on Smorgon unb am redeten Ufer ber 23ere=

fina, mo fid^ bie ^irmee bes prinjen Ceopolb anfd^Io^. 2ll5 bie

Huffen Einfang 0ftober biefe Cinie burd^ (Segenftö^e 3u erfd^üttern

fud^ten, mürben fie blutig surüdgemiefen, unb ber Kampf ging Dor=^

läufig in einen ftefjenben Grabenkrieg über. (£in X>orfto§ auf Higa
mu§te unterbleiben, meil bie (Dberfte fjeeresleitung bie Ejierfür be==

ftimmte Dioifion auf einem anberen Kriegsfd^auplafe oermenbete. Sie
entsog übert^aupt bem ©berfommanbo ®ft eine naml^afte ^a^i von
Dioifionen, bie auf anberen Kriegsfd^aupläfeen gebraudjt mürben.

So enbete biefer 5^lb3ug, ber mit ben größten fjoffnungen be=^

gönnen t^atte, eigentlid) otjne (Sntfd^eibung. Die Kräfte, bie £jinben==

bürg nod? im legten 2iugenblicf nad? Smorgon marf, Ejatten fidj

als 3u \ditoadi ermiefen, um menigftens ben redeten 5IügeI ber
ruffifd^en :>lrmee einsufreifen. Die Huffen maren 3urücfgebrängt, fie

Blatten ungeljeure Derlufte erlitten, aber ber «gufammentjang iEjres

f^eeres mar nid]t gebrod^en. ^Xur ber 5elbt|err mar allerbings ge^

ftür3t morben. (Sro§fürft Hifolai Hifolajemitfd) mar am 5. Septem^
her nadi bem Derluft oon öreft^Citomff als 0berfommanbant bes
ruffifd)en ©ftljeeres abgefefet morben unb Ejatte bas Kommanbo im
Kaufafus übernommen. 2in feine Stelle aber trat ber ^ar felbjl mit
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[einen Hatgcbcni, bcv bereits €nöe 2iuguft bas Kommanbo bes (ße=

famttjeeres übernatjm. ^ic ru[fi[d]e 2Irmee Ijattc baburd) einen

neuen moraIifd]en antrieb befommen. Heue Catcn maren von itjv

3U enrarten.

lOie anbers ijätte biefer (gntfd^eibungsfampf enbigen fönnen,

toenn bie ©berfte i^eeresleitung von f^aufe aus ^en Hatfd)Iägen bes

(ßenerals Don i^inbenburg gefolgt unb ber ruffifd^en Strmec in ben

Hücfen gegangen roäre. Der rCorbflügel ber 2)eut[d)en t^ätte leidet

auf 2^1/2 ^ioifionen gebrad^t toerben fönnen i). 3e meijr man bie

€reigniffe ftubiert, befto metjr überseugt man \\d\, ^a% bie Befolgung

biefer Hatfd^Iäge allein 5U einem toirüid? entfd)eibenben (£rgebniffc

Ijätte fütjren fönnen.

:Die Kämjjfc auf öem Kvicgsf^aui^la^ füMt^ pinff

.

lüäljrenb bie 2?uffen auf bem Kriegsfd^aupla^ nörblid^ x>on pinff

fid^ im toefentlidien befenfio »crljalten I^atten unb lebiglid) barauf

beiad\t getoefen roaren, itjre gefd]lagenen 2trmeen ber brofjenben

Umfaffung 3U entsietjen ; u?äl|renb fie bementfpred^enb allmät^lid) auf

bie 5>^ont Don pinff bis 5ur 5üna surücfgetoid^en roaren, um Ijinter

itjr itjre 2trmeen n?ieber tjersuftellen, unb t)en j)eutfd)en anbererfeits

bie Kräfte fet^Iten, itjncn loeiter ju folgen, toaraudiaufbemfüblid^en

Kriegsfd^aupla^ ber Kampf auf bas toilbefte entbrannt. I^ier aber

roo iljre f^eere nid^t fo Bjart gefd^Iagen toaren roie im Ztorben, unb
n?o fie im toefentlid^en nur Öfterreid^er gegen fid^ fjatten, glaubten

bie Huffen bie politifd? unb militärifd^ bringenb gebotene ®ffenfit>c

ergreifen 3U fönnen. T)uvdt einen fiegreid^en t?orfto§ füblid^ ber

Polesje un'^ in (Salisien glaubten fie nid^t nur bie Sübflanfe bes

Seutfdjen Horbtjeeres bebroJ^cn unb biefes oielleid^t fogar aufljalten

3U fönnen, fie glaubten aud] Don (ßalisien aus Ungarn Don neuem
in 5d]reden fe^en unb Rumänien 3um 2tnfdilu§ an '^en Dieroerbanb

fortreiten 3U fönnen, Tludi fd^ien es ifjnen geboten, 5r<iTtfreid] 3U

«ntlaften, too fid) ein großer eingriff Dorbereitete, inbem man beutfdjc

Kräfte toomöglid) feftl^ielt. Sie arbeiteten bemnad) fieberl^aft an ber

IDieberl^erftellung iljrer 2trmee, beren Kommanbo am 26. 2iuguft

ber ^ar felbft — tpic u?ir u)iffen — übernommen Ijatte.

2n ber Vfi'ittc tooUte man anfdjeinenb 3unädjft 3urüdEjaIten.

^tüifd^en Broby unb Carnopol marfen bie Huffen getoaltige Sdiarp'

Sen auf. 2tuf ben beiben 5tiig<2ln bagegen — sroifd^en Sroby unb
Cu3f einerfeits, 3rDifd]en Carnopol unb Cl^otin anbererfeits — njollte

man, toie es fd^eint, offenfiü porgefjen.

.T)xe Derbünbeten Tratten bagegen — abgefefjen baoon, ^a% fie t>cn

^) E^uibcnburg 50g fec^s Dtuiftoncn aas ber 9. Jtrmcc; jioct tpurbeix aus bcm
nJe^ert iKcangcfü^rt; sroei toeltecc hätte bie Heeresgruppe (Satlrot^ mit Cctc^tigPett

abgeben fönnen; bie tljemen-21rmcc loar ftcbencint^alb, bie \o. 2frmce fteben I^ioi-

flonen ftarF: bas madjt sufammen 2'^'/.,.
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icinb fdilagcn tDoUtcn — tooBjl nur bic 2(b)id|t, im Süben bie eigene

(Srense 3U crrcid^cn, bann aber aud] bas ir<oIf^Y"i[d]e ^^ftungsbreiecf,

£u3t Dubno unb 2^omno, 3U erobern unb baburd^ ifjre gefamte 2lb^

toel^rftellung 5U bcfeftigen. Dementj'pred?enb tooüten fie mit ber

5ufammengefa^ten \. unb % öfterreid^ifdien 2(rmee oom linfen 5Iügel

aus etipa über Kou?eI offenfio u?erben unb bie ruffifdje 2trmee von

Herben Ijer aufrollen. 3n Verfolg biefer ^(bfid^ten tourbe am
23. 2{ugu[t Kon?eI befe^t.

(£in 5ufamment]ängenbes 3ilb ber betreffenben Operationen ju

geben ift leiber nid^t ntöglidi, ^a es [id^ f^aupt[äd?lidj um (Öftere

reid^er tjanbelt unb mir bie entfpred^enben Quellen nid^t 3ur Der*

fügung (teilen. *£inipanbfreie TlxK^abcn fann id] batjer nid^t mad^en.

3mmertjin lä^t [id^ ber allgemeine (Sang ber €reigni[fe unb bas

fd]Iie§Iid]c «Ergebnis fcftftellen.

Dom 7. 3wli ^i^ 27. 2Iuguft födsten bie Seutfd]en unb bie

Öfterreid^er in entfagungsuoller Tihweiiv in benfelben £inien, bie [ie

balb nad^ ber (Eroberung von «Cemberg erreid^t Bjatten, Itur auf
it^rem linfen 5tügel u)aren [ie, u?ie bas bereits er3äE^It n?orben ift,

^tnfang ^uguft nadi IDtabimir IDoItjynff mii) oom \^. 2iuguft an
bei IDlobama auf bas linfe Sugufer un"^ gegen bie Strafe Kotoel-

3reft=£itott)[f oorgegangen. 2lud\ voav bie 2Tla[[e ber ^. öftere

reid^ifd^en ^^rmee Dom linfen 5Iügel ber \\. 2lrmee nad\ Sixöen vet^

fd^oben toorben, unb aud] bas X, beutfd^e Korps u?ar an ^cn Bug
3urücfgegangen unb üon bort nad\ bcm IDeften beförbert ux>rben,

ipätjrenb bie (Barbefaüallerie mieber 3um 3esFiben!orps 5urüd=
fetjrte i). 2lm 27. 2tuguft aber gingen bie vevbüni>eten 3)eut[djen unb
Öfterreid^er 3um Eingriff über, beffen r^auptfto§ gegen bas 5eftungs*
breiecf CU3!—Hon?no—Dubno gerid]tet fein foüte, unb !amen bamit
^en Muffen suoor, bie iE^rerfeits mit ihren Dorbereitungen nod) nid^t

fertig toaren.

Sdjon am 28. abenbs toaren [io auf bem redeten beutfdjen Flügel
Don ^en 2trmeen pflan3er^23altins unb Botf^mers auf bie Strypa
3urüdgeu)orfen, n?äPjrenb am gleid^en Cage Boet)m=€rmoIIi, ber
bie 2. öfterreid^ifd^e 2irmee füf^rte, bas hvenncn^e gloc^ovo nal}m,
bie Huffen auf bie fjöf^en Don pobfamien 3urücfu?arf unb mit feinem
linfen Flügel por Broby liegen blieb, um Bjier bie Umfaffung ^es
ruffifd^en ^eftungsbreiecfs ausreifen 3U laffen. ^Tm 29. 2Iuguft fdjritten
bie Huffen 3um (ßegenftog unb bradjtcn t>en red]ten 5IügeI ber Per-
bünbeten ftarf ins (Sebränge; tro^bem ?onnte Boet}m=€rmoIIi am
3^. 2Iuguft bie 5eret[]-Cinie überfdireiten, unb puf^atto ^voanQ bie
Huffen, bie £inie (Sorod)ou?-5u)iniud^v unb Cofacy preis3ugeben.
£tiev reifte sunäd^ft bie (gntfd^eibung. Döüig überrafd^enb für bie

1) Das X, Korps gelangte nadj Btcloftot, pon wo es am 20. September ab-
transportiert tDurbe, unb am 23. September in 2lntipcrpcn anfafn, nm im IPeften.
tjerroenbet 3a tocröen.
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Huffcn griffen auf pul^allos vcdtUm S^ügel bic ^Eruppcn öcs firs^

t^ersogs 3ofeptj 5crbinanb ein, bic mittlertDcik — tooJjl über Komcl—
Dorgegangen 3U fein fd^einen, marfen bie Ko[a!en — voo^i \n bor

Hid^tun^ auf HafaIou)!a — 5urücf, naf^men Hoscsysc unb Cujf unb

ftanben am \. September in ber Horbflanfe bes 5eftung5breiecf5 an

^m Strafen Cusf—Horono unb Cusf—Dubno, obgleidi bie Z^uffen

Perftärfungen nad] Cusf geroorfen tjattcn unb mef^rere DiDifionen

von Hon?no Ijer im 2tnmar[d? toaren. 5)ie Huffen räumten nun
oud) Sroby unb festen fid] in Habsimillou? feft, roätjrenb itjr red^ter

5IügeI bei Kuman unZ> (Diyta ijinter <:>en Korminfümpfen fidlere ^n=
lefjnung fanb. (Segen fie gingen nun bie ©fterreid^er unter unfäg=^

Iid]en, burd] Hegen unb Sd^lamm perurfadjten Sd^roierigfeiten vor

unb naljmen am 6. September X)ubno unb am 8. Kleu^an, u)ätjrenb

am linfen 5iügel bic ^eeresreiterei an ber 'Botin Kou?eI— Sarny
gegen Ko[a!en fod]t, um ^en ©fterreid^ern beim Porgetjen auf
Homno ^en ^üden ju becfen, unb bie 2. 2lrmee bie fcinblid^e 5i^ont

auf einer Breite von ^0 km burd^brad^ unb erft cor Hou?oalefiniej

unb Kremenes nadi fiegreid^er ©ffenfioe 3um Stetjen fam.

3nbef[en gaben bie Huffen ^en ^^Ibsug bamit feincsmegs üer=

loren. Sie fuditen oielmeljr burd^ einen ijeftigen Angriff gegen ticn

redeten 5iügel ber Perbünbeten biefe über iEjre mafjren ^bfid^ten 3U

täufdjen unb feinblid^e Derftärfungen nadi Sn!>en 5U sietjen, was
ifjnen audj gelang, 'i>ann aber mit rerboppelter Kraft von Homno
unb iljrem redeten 5IügeI aus oorsufto^en, [o t>en S^'mb 5U [dalagen

unb itjn Don Kotoel absubrän^en; bie ^itte ber Derbünbeten !onntc

bann burd]brod)cn wetzen. 2)er «gar tjatte 3U biefem S^ed erfjeb*

Iid]c Derftärfungen aus Kien? unb Sarny 3ur Verfügung geftellt.

X>ie Derbünbeten roaren tro^ ber ruffifdjen (Segenanftalten auf
ifjrcm redeten 5Iüg^I bis in bas Cat bes SeretJj üorgcbrungen unb
ijatten roeiter nörblid^ bie f^öl^en von 2)aradjom unb Koslou? ge=
nommen. T)a traf [ie am 7. September ber neue (5egenfto§ ber
Huffen, ber, wie w'iv fallen, nidjt als entfdjeibenbe (Dperation ge=
^adlt war. Die 2tngreifcr gingen mit n?ilber üapferfeit vot unb
trieben bie Derbünbeten am \^. September fjinter bie Strypa, bie
am ^5. über[d?ritten ujurbe. Da gebot itjnen (5raf Bottjmer burd^
umfaffenben (Segenangriff von 3aioc^e unb Butfdjatfd] aus ^alt
unb 3u?ang [ie 3um Hücfsug. Der Huffe blieb sunäd^ft nodi ^wei
Ca^e Dor ber 5ront ber Vevhünt:>eUn liegen nn^ ging ^>ann, vom
unauftjörlidjen (ßefd^ü^feuer 3ermürbt, auf ben Seretlj surüd. Der
^rpecf bes 2lngriffs aber u?ar offenbar erreid]t. Die 2tufmerffam^
feit ^es 5mbes roar con ber eigentlidjen Durd^brud^sftelle abgelenft.
Den \2. September brad^ ^ann ber eigentlidje Singriff gegen <>en
redeten 5lügel ber Derbünbeten auf Dera3no unb Klen?an los, roälj-
renb glcid?3eitig gegen Dubno—Kremene3 unb Horpoalefinie3 Sturm
gelaufen ipurbe unb ftarfe Kräfte gegen ben Styr bei polonne an
^er Baljn Sarny—Koirel oor^ingen.



2^)

2tdit ^a<ie lang baucrtcn erbitterte Kämpfe, ^ann cntfd}lo[[en

ficb bie Öfterreid^er sum Hücfsug auf ben Styr, wo bei CsartoryfP

jroifdjen Hafalomfa unb Kolfi beut[d)e unö öfterreidjifd)e Kai>aaerie^

bioifionen gegen road^fenbe Übermad^t von Kofafen unb Sd^ü^en

fod^ten, benen brei ftarfe Korps folgten, bie auf Komel angefe^

iparen. X>en 2\. September maren 3u)anotP5, bes ruffifd^en 5elb==

tjerrn, Karten aufgebedt. 2iuf t>em redeten 5Iügel moüte er bie

Derbünbeten umfaffen unb im Zentrum burd)bredjen. Dem ent=

sogen fid? bie (f)fterreid]er nur, inbem [ie auf Cus? surücfgingen \xnt>

DuBno preisgaben.

€ben[o erbittert iin'i) im ganzen unglücflidi u>urbe bei Krcmenes

unb 2IIerinie3 gefod^ten. Der Hüdsug pui^allos brotjte bie in

(Salisien ^fed]tenben 2Irmeen oon Kou?eI absufd^neibcn, bie Se=

brängnis Boel]m^€rmoni5 in einem Durd^brud) sroifdjen Srobv

unb Salocse 3U gipfeln. Öfterreid^ifdie Heferoen, bie bie €age

i^ätten toieber tjerftellen fönnen, maren nid^t meljr Dortjanben. 2tudi

£u5f mu§te preisgegeben r^erben. Die Derbinbung smifd^en pinff

unb bem linfcn 5lügel ber Dor Komel fed^tenben Cruppen n§ ah.

2tm 25. September ipar ber feinblid^e Eingriff bis bid^t an biefe

Stabt E^erangefommen, nad]bcm bie beut[d]*öfterreid]ifd}e Kaoallerie

aus bem Styrbogen jurüdgemorfen iDorben mar.

Da !am eine Faum nod^ ertoartete f^ilfe. Cinfingen, ber, mio

befannt, bas Kommanbo ber aufgelöften Bug==2(rmee aufgegeben

Bjatte, füljrte 5tDei Dicifionen t>en Huffen in bie ^^«^nfe unb bradjte

fie 3U rücfläufiger Berüegung. Itun fonnte aud^ first^ersog 3<^\^Pk
5erbinanb rrieber 3ur (Dffenftoe [d^reiten, puljallo ging mieber ,über

Dubno üor, un"!:» bie 2. 2trmee rüftete oon neuem 3um Eingriff auf

^llefinie3. Die (£ntfd]eibung aber brad^ten bie Deutfd|en. Dor it^rem

5Ianfenangriff ging ber ruffifd^ Umfaffungsangriff surüd. €s
fam 3u großen Had^I^utfämpfen im Styrbogen unb in ber Umgegenb
Don Cu3f. Die le^tere Stabt räumte 3wi"<^i^ ^^^ 26., gab am 27.

bie Styrübergänge 3tt)i[d)en KoIÜ unb Cu3f auf unb ging am 28. auf
ben Korminbad) unb bie putilomfa 3urüd. Cinfingen aber folgte

itjm auf bem 5u§, [d^Iug iljn am \. 0Ftober bei bem Dorfe Csernifs

DoIIftänbig unb Dereinigte bie beut[d]en Diüifionen, bie er füfjrte,

unb bie Öfterreid^er unter bem (£r3lier3og 3<5f^P^ 5^rbinanb unb
puljallo als fjeeresgruppe Cinfingen unter feinem SefeBjI.

2lber 3n)anotD ergab fid) nod] immer nid^t in fein Sd^idfal.

(Er rief neue Derftärfungen über Sarny I^eran, umfaßte nod^ ein=

mal Cinfingens Iin!e S^cinh unb brang im Styrbogen Dor. 2tm
6. 0ftober bvad\ er aus t>en Srüden!öpfen von Csartoryff, polonnc
unb Hafalomfa Dor, unb am 7. (Dftober erfaßte biefer (Gegenangriff
bie gan3e moltjynifd^e unb galisifd^e ^i^ont. (£r mar nid^t nur
örllidj gemeint, fonbern 3ugleid) als €ntlaftungsangriff für 5ran!*
reid) gebadet, bas bamals — mie mir fetjen mcrben — eine ent=

fdjeibungfudbenbe Sd^Iadit fd^Iug. 2tud) aus bem Brüd'enfopf t>on
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DünaBur^ htadicn besBjalb \ed\s T>'wi\ionm vor, bic nid)t nur

einen örtlidien ^»3?ecf oerfol^en, fonöern sugteid^ meiterreid^en^en

Jlbfidjten bienten.

2in ber 5ront [übUd? pinff aber lag bas Sd^tücrgeioidit auf bem

Eingriff gegen Kotoel. IDätjrenb bie beut[d)*öfterreid]i[d)en Äeiter==

bioifionen in ber poljesje oorrücften unb bis jum \5. 0!tober bie Per=

binbung stoifd^en pinff unb HafaIou)!a roieber I^erftellten, trieb 3ma^
not» am \7. ©ftober feine 2TTaffen füblid? ber 'Qa^n gegen 0fon[!

auf einer Breite von \Okm oor unb marf bie fd^road^en beutfd^en

Cruppen oernid^tenb Dor fid] ijer. Der DvLvd\hxnd\ fd|ien geglüdt.

€rft am 20. ©ftober trafen als erfte Derftärfungen abgefeffcne öftere

reid]ifd]e Heiter, polnifd^c Cegionäre unb einige beutfd^e Kompanien
ein unb ijemmten t^en feinblid^en Siegeslauf. 3n fedjstägigcn Kämp^
fen gelang es bann, bie Huffen auf Cifooo surüdbrängen, am 2\. <Dh
tober tDurbe bie Sübflanfe bes ruffifd^en Stngriffsfeils eingebrüdt,

am 29. bie i^öl^e non Kamenuid^a geftürmt, unb bis sum ^3. 2ftoDem=

ber roar ber Huffe üollenbs aus bem Styrbogen oertrieben, Die I>er=^

bünbeten fd^oben iljre £inien roieber an '^<in Korminbad) Dor. 3ofepI)

5erbinanb unb Putjallo aber brangen tpieber an bie Putilomfa unb
bie 3frDa r>or, natjmen Dubno, unb BoeI>m=(£rmoIIi beljauptete fid]

bei Kremenej unb Houjoalefiniej.

2Iud) auf bem redeten beutfd^en 5IügeI n^urbe nod) einmal ge==

fämpft. Huffifd^e Sturmfolonnen brangen 3t»i[d]en Butfd]atfd) unb
Carnopol am \. Ztopembcr in bie beutfd^e fjauptftellung ein unb
überfd]ritten am 2tbenb bie Strypa. Da ftellte Botl^mer mit feinen

legten Hefercen im (Gegenangriff bie Cage u?ieber I^er unb jagte ben

5cinb in meljrtägigen Kämpfen toieber in bie Steppe jurüd.

Damit irar aud) auf biefem fjeeresflügel bie beiberfeitige 2tn*

griffsfraft erfd]öpft, unb beibe fjeere rid^teten fid) für "iian IDinter

ein. Der Steüungsfampf tt>urbe 3ur Hegel, ber fid) beibe Ceile

tbiberroillig fügten. Die Deutfd^en ^ati^n iljre gefamte Stellung Don
^'^lOO auf etu?a HOOO km oerfürst. Sic Blatten unsäljügc (Gefangene
gemad^t — es mögen im gansen 5rr>ei ZTtillionen gen?efen fein —
unb unenblid^es (ßerät erbeutet: aber bie ruffifd^en fjeere fjatten

iBjren taftifd^cn gufammenfjang aud) E^ier im Süben benxiBjrt un^
«raren 3u neuen Eingriffen bereit, voann man iljnen ^eit Iie§, fid)

3U ertjolen.

Der ^ct^3Uö in Sctbiett.

3« weiter bie Deutfd^en in Hu^Ianb Dorrüdten, befto met|r Der*

engerte fid) ber Haum, t)(in fie 3U befefeen I^atten. Die rücfu)ärtigen

Derbinbungen tt>urben allerbings um fo länger; bie Cruppen Bjier

brandeten aber bei einer größtenteils freunblid) gefinnten BeDÖlFe*
rung in ber (Etappe im allgemeinen nur \divoad\ 3U fein, unb an
Kampftruppen tourbe jebenfalls gefpart. Diefer Umftanb ermöglid?te
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es, DiDifioncn aus bcr 5ront 311 sicl^cn unb )ie anöcnccitig 5u pcr==

ipenbcn. 2luf öcr einen Seite toar es J)ringen6 erforöerlid), bie »eft^

lid^e 5ront 3U [tü^en, bie an ber (5tcn^c ii^rer Ceiftungsfätjigfeit an=

gekommen toar, unö irir liahcn gefeiten, ba§ tüieberl^olt Cruppen
Dom <D\tcn nadj öem IDeften gingen; auf ber anberen Seite mu§te

unter allen Umftänt)en ber <Lür!ci mit 21tunition ausgefjolfen u?erben,

ipenn [ie itjren IDiöerftanb an ben Darbaneüen übertjaupt fortfefeen

follte. 'Das ahev wav bringend nötig, ipenn fie überhaupt nodi dis

Sunöesgenoffe von lüert [ein [oUte. IDenn es ben <£ntentemäd]ten

gelang, öen Seetoeg nadi Hu^Ianö 3U eröffnen, u?ar öer IDiberftanb

ber <Iürfei übert^aupt gebrod^en. Dann murren alle Kräfte frei, t>ie

je^t burd] bie dürfen gebunden u?aren, unö bie IDiberftant>sfätjig!eit

Hu^Ianbs muröe unerme^Iid] gefteigert. 2)ie[es liatU smar \50000
ZTTann am Sdixoav^en IXieev bereitgeftellt, um [einerfcits ben Bos*
porus aujugreifen. Diefe Kräfte aber hatten 3um großen Ceil in

(Sali3ien unb an ber ruffifdien IPeftfront oertpenbet tperben muffen,
um bie Derbünbeten momöglid^ aufjutjalten. Sie u?urben überflüffig,

n?enn es bcn Dereinigten ^i^cinsofen unb (£nglänbern gelang, otjne

iljre Unterftü^ung bie T)urd]fal]rt ins Sd^roarse ZHeer 3U erfämpfcn,

fie brandeten bann überl^aupt nid]t erfe^t 5U tperben. €s galt ferner

für bie 2TIittelmäd]tc, CDfterreid] im 2^üden 3U fd^ü^en, bamit es fid^

im ZTcrben unb IDeften befto freier bca?egen iönnc; aud] mu§te mit
einer Canbung ber ZDeftmäd^te in Saloniki gered]net toerben. Don
bort aus !onnte Serbien unterftü^t u?erben^ n?ie es bie 5i^ctn3ofen

unb (Englänbcr oerfprod^en batten, unb biefes mu^te offenbar Dor=
Ijer niebergefd^lagen roerben. Die Stellung bei Salonifi ujirfte au^er^»

bem als eine fortbauernbe 5lcin!enbebrol^ung für ^>Qn Sonautpeg
nadi ber <Iürfei, für ^>en 5all, ba^ biefer geöffnet mürbe. (Ein großer
Sd?lag im (Dften n?ar au§erbem erforberlid], u?enn man für t>cn

lOeften bie f^änbe frei I^aben toollte.

Sold^e !£ru)ägungen u?aren es, bie für bie Derljanblungen mit
Bulgarien beftimmenb n?aren. 3m Sommer \%5 tarnen [ie in 5lu§.
Die (gntenteftaaten u?aren nid^t geneigt, bie nationalen JPünfd^e BuU
gariens auf Koften Serbiens 3U befriebigen ; bie Or!ei bagegen ipar
bereit, ben IDüufd^en bie[es Staates bcjüglid^ einer (5ren3regulierung
an ber 27Tari^a entgegensufommen. Da au§erbem bie Bulgaren an
einen Sieg ber ilTittelmäd^te glaubten, fam es im Sommer \%5 3U
einem 2(bfommen mit Bulgarien, bas ent[dilo[fen auf bie Seite ber
Znittelmäd?te trat. 2lm 6. September \%5 tpurbe es im beutfdjen
fjauptquartier 3U ple^ 5w?i[cl?en ben :Deut[d^en, Öfterreidiern unb
Bulgaren abge[d]lo[[en unb t>en üürfen ber Beitritt offcngeljalten.

Danadi foUten bie X>eut[d]en unb Öfterreid^er mit je \edis D'wU
[ionen binnen 30, bie Bulgaren in 35 Cagen mit oier :DiDi[ionen,
bie übrigens an 3nfantcrie boppelt fo ftar! maren toie bie beutfd^en,
operationsbereit an ber [erbi[d?en (Srense fteljen. Die\e ^tbteilungen
[ollten bem (5eneralfelbmar[d)aa pon madcn\en unterfte^n. 2tu§er*
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bcm follten öic Bulgaren mit minbcftens einer 2)iDifion in 2T(a5e=

bonien einrücfen unö öic 2)eut[d)en [ic mit Kricgsmatcriat nadi

möQÜditext unterftüfecn. Das waten bic f^auptbcftimmiingcn bes

Vexttaqcs. Der 6. 0ftober lüurbc für bie Deutfd^cn, ber U. für bic

Bulgaren für bcn Beginn ber Operationen feftgelegt. Don t>en Bul-

garen tpurbe biefer tlermin um einige Cage überfd^i^itten, oIjTte tia^

baburd? 5dia.t>en entftanben u?äre. Dagegen erklärten bie Öfter^

rcid^er, ^a% fie bie pcrfprod^ene StreitersaBjI nid^t [teilen fönnten.

Die Deutfd^en [prangen opferwillig für [ie ein unb [teilten au^erbem

im £auf ber Kriegsl^anblung bas ^Ilpenforps, um ^en (Öfterreid^em

i>crtr)ärt5 3u Ijelfen. «Ss fam aus ^ranfreid^ unb u>ar bort nid?t Der=

menbet roorben, tüeil es aud) oljnebem gelungen u?ar, ber feinblid^en

Durd?brud|sab[id]ten f^err 3U u?crben. Die 0[terreid]er bagegen

fammelten einige £anb[turmbrigaben bei Beiina unb gingen [päter

mit einer Dioifion t>on Pifegrab aus cor, loäl^renb bie Bulgaren

[eBjr batb aus ber einen Dioifion, bie im Süben porgeljen [oUte, unb

ma3eboni[d]en 5reitpiIIigen eine 2. 2trmee formierten, bie unter bie

Befeljle bes (Senerals Ceoborou? trat.

Diefen 2tbmad^ungen ent[pred?enb unb [ie, was bie Stärfen an==

betrifft, nod] über[d]reitenb, mar[d]ierten bie Deut[d]en, [ieben Dioi^

[ioncn [tarf, unter (Seneral oon (Salltüi^ als \\. 2lrmec bei Semenbria

unb IDeipird^en auf, um bei Ham, Koftolac unb Semenbria über bie

Donau 3U geljen. <£ine Seitenabteilung [oUte bei 0r[oDa 3um Über=

gang bereit[tetjen. Leiber l^abe id) nid)t ermitteln fönnen, tDO bie ein=

seinen DiDi[ionen Ijerfamen; jebenfalls aber i[t bie Kriegsfüljrung

im lOeften burd? iljre 2tbgabe nid^t iDe[entIid7 beeinflußt u?orben,

^enn nur eine Dioifion i[t in iljrent Stbtransport r>om Ö?e[ten arx''

geljalten unb burd^ eine (2)[tbir>i[ion er[e^t loorben. Die (Ö[terreid)er

iljrer[eits [ammelten [id] an ber Donau unb an ber Save, um bei

Beigrab unb Kopinooo "Zxzn 5Iu§ 3U über[d]reiten. Den t>ier ö[ter=

reidii[d^en Dir»i[ionen tr>ar bas brei DiDi[ionen [tarFe XXII. 2le[erDe^

!orps beigegeben. ^u[ammen bilbeten [ie bie 3. ö[terreid^i[d)e 2Irmee.

Ztebenabteilungen [tanben, mie ge[agt, an ber Drina bei Beiina unb
i}i[egrab. Die bulgari[d]e \. 2lrmee unter (Seneral Bojabiem mar^
[d)ierte bei Kula, Belgograbcif unb (Earibrob auf, mit einer 7X<ihen-

abteilung in Zlegotin. Sie [tanb aI[o Don Einfang an in ber redeten

5Ianfe ber Serben, Ijatte Hi[d) nn^ pirot Dor [id^ unb mußte bas
(ßrensgebirge über[d^reiten. Die 2. bulgari[d^e 2trmee aber [am=
melte [id^ ettoa bei Kü[tenbil, um \idi gegen bas XDarbartal 3U

toenben unb tjier je nad^ ^en Um[tänben entu?eber gegen t)en redeten

ilügel ber Serben ober a?arbarabtt)ärts gegen Salonifi 3U operieren.

Demgegenüber n?oIIten bie Serben, im Vertrauen auf bie oer^

[prod^ene engIi[d]=fran3Ö[i[d]e ^ilfe, [o lange ir>ie möglid) nad^ bei=

^en Seiten Ijin ibiberftanb Iei[ten, im Notfall aber \id\ in bas ge*

birgige 3nnere bes Canbes 3urü(f3ieljen unb ber c»on Salonifi Ijeran==

rürfenben f^ilfsarmee im IDarbartalc bie ^anb reid)en. Diefe Iefe=
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tcre aber [olltc \idi unter bcm 3cfcf^l öo3 tSencrals Savxail in

Scilonüi [ammeln. Vie ^lusfdiiffungen öort i^attcn am 5. 0ftober

begonnen, ^tc ^rmcc [olltc auf eine Stärfc von ^50 000 ZHann

gebradjt u>crt)en, curciitc biefe Stärfe aber nur [el^r langfam

unö Dcrfücjte in t)en ent[d]eibcnben ^aqen DieUeid]t nid?t über

60 000 -80 000 ZlTann fed^tcnber JLruppen. I>ie Serben maren im

gansen - nad] öeut[d]er Bercd^nuncj — etwa 200 000 ZTTann ftarf,

Demgcgcnüber E^atten öie Derbünöcten eine nid^t unbeöeutenöe

Überlegenl^eit sufammcngcfiUirt unt> t^atten aud^ in biefer fjinfid^t

einen rafd^cn Sieg fid^ergeftellt.

So n?aren t>ie Karten gemifd^t, als {>as Spiel begann.

Der Donauübergang wav von langer ^anb Dorbereitet, otjne

öa§ t)er 5^in^ ^i"<? 2it)nung öaüon I^atte. Die Cage öer einseincn

Batterien, bie Unterfunft ber Cruppen mar beftintmt. Verpflegung

unt) 2T(unition roaren Dorgefetjen, bie rücfipärtigen Perbinbungcn

geregelt. Das Übergangsmaterial über bie 5lüf[e wav bereitgeftellt,

ebenfo öie Sd^iffsgefä^e für ben Brürfcnbau. Kurs, ^^ toar alles

in ber beften 0rSnung : t)ie Crüppen braud]ten blo§ einsutreffen, um
fofort ben Übergang beginnen ju fönnen. Die Überrafd^ung gelang

benn aud^ DOÜftänbig, icie [einerseit ber gemagte Übergang über

bie IX)eid?fel, Die Serben, burd^ bie Entente in iljrer 2tuffa[[ung be=

ftärft, glaubten nid]t an einen Eingriff ber Deutfd^en \xni> Ijatten bie

2Haf[e iljrer Gruppen gegen bie Bulgaren aufgeftellt. (£rft im legten

2tugenblicf l^ielten fie es für nötig, bie Kräfte im Horben 5u Der=

ftärfen, toas bann siemlid^ planlos gefd^alj.

IXicmanb Ijielt es eben für möglid^, ^a% bie oerbünbeten

Deutfd^en unb Öfterreid^er bie gro§e 0ffenfiDe im 0ften burd^füBjren

unb ^en entfd^eibungfud^enben 2tnfturm im lOeften fiegreid] 3urücf*

toeifen fönnten, u)äBjrenb fie sugleid) einen Pernid]tungsangriff gegen

Serbien planten unb burd^fül^rten. Die Ceiftung ift aud^ in ber ^at
eine ungetjeuere, tpie n>ir erft in DoUem TXla^e feigen, rpenn u?ir er*

fennen, mit meldten Kräften ber englifd]*fran3Öfifd]e Eingriff ge=

fütjrt iDurbe. Doller Beu^unberung fteljt man Dor ben Ceiftungen

biefer 2Irmee, bie t£aten DoUbrad^t ijat, n?ie fie bie lDeltgefd]id]te

5U)eifello5 nod^ nidjt gefeljen Ijatte, unb man üerftetjt, ^a% ^as
beutfd^e ^eer nur bem beutfd^en Dolfe felbft unterliegen fonnte.

IDas aber bie (£ntenteftaaten getx>i§ nid^t entartet Ijatten, bas
gefd^atj bennod]. Sd^on am 5. 0ftober toaren bie Deutfd^en unb
Öfterreid^er 5um Singriff bereit, unb balb bonnerten bie Kanonen
auf ber gansen für ^en Übergang Dorgefeljenen Cinie ber Donau.,

ber Saoe unb ber Drina^). Befonbers bie in Jtusfid^t genommenen

^) Die bcutfc^cn Crnppeti beftanbcn, abgcfebcn rom 2tIpcnforps, aus bcm
X. Hcfcrocforps, bcm IV. HcfcrccForps, bcm III. Korps unb bcm XXII. Hcfcrcci-

forps. Das X. Hcfcrocforps bcftanb aus ber \o\. unb ber 103. Diptflon; bas
IV. Kcfcrreforps aus ber \i. baycrifcljen, ber 105. unb ber i07. Dintfion; bas

III. Korps aus ber 6. unb ber 25. Piotfion. Das XXII. Kcferceforps war 30-
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Übergangsfteücn icuröcn unter ein Dcrnid^tcnbes 5ßuer [d^roerer unö

l'd^tDerfter 2irtiIIcrie genommen, unb bis 3um \0. 0ftober n?urbc ber

Übergang erstDungcn. 2tm leid^teften glürfte er auf öem linfen

5IügeI öcr beutfd^en fjauptfräfte, wo bas X. Heferoeforps unb bas

brei t)iDifionen ftar!e IV, Hcferoeforps fod^ten; u^eiter rcd^ts !onnte

bas III. Korps Semenbria erft am \\. netjmen. Sd^roieriger nod^ u?ar

ber Eingriff auf Beigrab felbft, tien t>as XXII, Heferoeforps foipie

bas VIII, unb XIX, öfterreid]i[d]e Korps aus5ufütjren fjatten, tt)äl>=

renb <xn ber Drina bie faiferlid^en (Truppen bcn 5Iu§ allerbings

übewoanösn, ^ann aber nur [efjr langfam urii) mütjfam Dorroärts

famen, 2iud\ ber Brücfenfd^Iag über bie Donau upar lange ^eit

unmöglid), ^a einer ber mäd^tigen Donauftürme, bie Koffooa ge=

Erläuterung:

Richfungdes
j Palanh^

Angriffs der llArmee
\ d

' Dumdombo
I

arte 37. Der Donauübergang ber \\. 2Jrmce ^9^5 Karte 58. J^ngriff anf Seigrab 19 is

(nadj 3"i"^<inuel).

nannt, bis 3um \%. 0ftober roütete. (£rft am 2\. gelang es, 3tDei

Brüden für bie \y. ^rmee 3U fd]Iagen. So fonnte ber Pormarfd^ erft

am \2. aufgenommen toerben, in beffen Derlauf audj bas 2tlpen=

forps, roie gefagt, o.y\. bie öfterreid^ifd^e f^auptarmee f^crangesogen

tDurbe, (£s traf am 26.—29. <Dftober nörblid^ ber Donau ein,

tpar bis jum ?. Hooember ber \\. 2trmee unterftellt, fod]t fobann
in ber 21titte ber 3. öfterreid^ifd^en 2lrmee unter bcm XXII. 2tnnee*

forps unb iDurbe am 2\. Hooember toieber 3ur \\. 2trmee r»erfd)oben.

Die Serben toefjrten fid) mit Der5n?eifelter Capferfeit. Das gan$e

fammengefe^t aus ber '^3. HeferDebtDifion, ber \\. KcfernebiDifion unb ber 2«.3n'
fantcrtcbicijton. Das X. KefcrccForps tuar com I8.3unt bis 3. 3"Ii ^9^5 bei ber

5üb.2(rmee; rom 't. 3»I« bis 5. September bei ber u- 2Irmee ITTacfenfen; 00m <!. bis

1,6. September inIParfd?au unb rourbe oon bort 3Hr u« 2trmce (Sallroi^, bie mittler-

weile in Serbien neuformiert roorben ruar, abtransportiert. Sei il^r oerblicb es
bis 3um t9. Zlopembcr \9\5.
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Dol! bctciliatc fid) am lüibcrftanbc. (5rci[c, IPcibcr nn^ Kinbcr

naljmcn an Scr Pertciöigung teil; juglcid^ cnt[d]Io[[en [idt t)ic Serben,

ben Bulgaren angriffsipeifc entgegensugeljcn, um bamit ^eit fiu-

ben [et^nfüd]tig eripartcten Dormarfd] bcr englifdj^franjöfifd^en rjilfs^

armec 3U fd^affcn: bcu georbnotcn Kraft ber beutfd^en 2lngreifcr

ober, bic aud) (Öftcrreid^er un'i^ Bulgaren fort5urei§en vevmoditc,

fonnten [ie auf bic Dauer nid^t u?iöerfteben. Die fjilfsarmee aber

fonnte in ber errparteten ^t'it faum n?irf[am roerben, ba fie am
^0. (Dftober erft etroa 35 000 21tann ausgefd^if ft Ejatte.

rtad]bcm nämlid: ber Dormarfd] ZTtacfenfens aufgenommen
lüorben mar unb bie Bulgaren in Seu?egung gefommen n>aren,

fpielten fid] bie «Sreigniffc certjältnismä^ig fd^neü ah.

^unäd^ft 5mar gewannen bie 2lngreifer nur langfam ^aum, [0

ba§ es ber über 0r[oDa Dorgelienben Kolonne erft am 23. ©ftober
gelang, bie Donau 5U überfd^reiten unb fid> 'öcm redeten 5iügel ber

Bulgaren ansufd^tie^en ; aud] ocrteibigten fid) bie Serben tjart^

nädig in üielen Dorbereiteten Stellungen 3U)ifd)en ber 2noraDa unb
ber Kolubara ; balb aber ging ber Dormarfd) ber Derbünbeten unter

onbauernben (ßefed^ten unb fortioätjrenben (5eIänbefd)tDierigfeiten

gegen bie Cinie Kraljemo—Krufeoac oonftatten, je metjr bie IDiber^

ftanbsfraft ber ferbifd^en ^Truppen abnaE^m; bie Perteibiger ber

Znacroa gingen auf bie gleid]e Cinie 5urüd ir>ie ber Heft ber 2lrmee,

um nid]t abgefd^nittcn 5U werben, unb nur bie bei Difegrab fed}ten=

X>en ferbifd^en Siruppen ert^ielten Befel^l, fo lange als möglid) 3U

l^alten, um bas Cal ber ferbifd^en ZTIoraoa unb bie linfe S^'^^i'^ ^«*^

ferbifd^en 2trmce 3U beden, bie bei Krufeoac eine Sd^Iad^t 3U liefern

beabfid^tigte. Sie tjoffte nod] immer auf bie X^itfsarmee ber (Entente.

2T(ittleru?eiIe toaren aud^ bie Bulgaren Dorgegangen. Sie trafen

fd]on am (Srensgebirge auf tjeftigen JPiberftanb. Die \. 2trmee
brad^ am 2\. (Dftober 3tDifd)en ^ajecar unb Knajenac burd], bie

2. 2Irmee aber, bie fetjr hali> auf brei Dioifionen angemadjfen rcar,

irätjrenb eine treitere felbftänbigc Dioifion 3ipifd)en Struma unb
ZHefta Sofia bedte, befe^te fd^on am 23. ©ftober Üsfüb, KumanoDO,
I^ranje, Deles unb 3ftip. Die 5ran3ofen bagegen, bie gleid? nad?
il]rem (Eintreffen nad? rCorben aufbrad^en, natjmen am gleid^en
Cage bie IDarbarengen bei Demir=^Kapu in Befife.

Unbefümmert um biefe DerBjältniffe brangen unterbes 2Tfaden-
fens 2{rmeen nad] Sn'Z>en vov. Sie Iie§en fid? meber burdr bie

4. 3fon3ofd]Iad7t, in ber bie ^talknev gerabe in biefen Cagen (5ör3 unb
Doberbo bebrängten, nod] burd^ bie Kämpfe in Wolliymen unb in

ber (üf^ampagne, bie gerabe bamals tobten, irgenb beeinfluffen. Dem
5elbmar[d^all fam es nur barauf an, ^en 5einb 3U fdjlagen, ^en er
oor ber 5ront t^attc, n?ie ücrsmeifelt fid] biefer aud) an bas äu§erft
günftige (5elänbe üammem mod\te. 2^ ber gleid^en lOeife aber
gingen bie Bulgaren Dor. 3fjre \. 2trmee — bie, roie fid) bie Vev
I^ältniffe geftaltet batten, 3U meit nörblid] aufmarfdjiert war unb



2^7

meljr ein xa\d\e5 gufammenrüirfen mit bcn 2)eutfdjen als eine [üb=

lid^e Umfaffung ber Serben im 2iuge geljabt t^attc — fam n?ätjrenb

bes Porgetjens mit bem linfen 5Iügel bcr \\. 2lrmee in KoIIifion,

mit bem Heft aber ging fie tro^ tjeftigften ibiberftanbes auf Itifd;

unb pirot i>or. Der 5ßinb toid^ — immer roieber 3ur ©ffenfioe über«'

Kaitc 39. Der cJcl&jag m Setbien ^9^5 (nadj ^falfcntjavu).

getjenb — in [üblid^er unb fübtoeftltd^er Hid^tung surücf, unb am
5. iXoDember gelang es ben Derbünbeten einerfeits bie Cinie 2(rilje

—

KraljetDo—Krufeoac unb Paracin, anbererfeits Xli\d\ 3U erobern,
u?äl7renb pirot fdjon frül^er gefaUen mar. Die Serben iljrerfeits

fud^ten il|r f^eeresgerät unb itjre KriegsDorräte in ber allgemeinen
p. Setnliarbi, Hcutfdflanbs tjcloenfampf-
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^id]tung auf priflina 3U retten. Unsäl^Iige 21Tengen jebodi fielen

bcfonbers im HorSen ben 2tngreifern in Me fjänbe; öcr bulgarifd^en

\. 2trmec aber roar, toeil fie gegen ben erbitterten U)iberftanö ber

Serben nur fd^trer Dortoärts tarn, nod) eine weitere Dicifion 3ur

Verfügung geftcUt morben, bie bistjer ^eercsreferoe geupefen rvav.

X>er Ijauptfäd^Iidifte ftrategifdie ^wed öes Krieges wav erreid]t.

Der bircfte IDeg nad^ ber Cürfci voat eröffnet, unb es ipurben biefer

aud] fofort reidjlid^ Zllunition unb 2lrtiIIerie sugefd^oben, n?a5 bem
XDiberftanb auf (5aIIipoIi neue Kraft oerlielj: nod] aber galt es ben

(Erfolg [idierjuftcUen unb ^cn i^lbjug 3U einem befriebigenben 2ib=

[d]Iu§ 3U bringen.

illadenfen entu)irrte bafjer 3unäd?ft bie Cruppenanl^äufung,

bie burd^ bas nat^e ^ufammenrücfen ber inneren Flügel ber Dent\d^n
unb ber \. bulgarifd^en 2kmee entftanben u?ar, inbem er bas IV. He=
ferreforps, beffen 1(07. DiDifion 3um X. Heferoeforps übertrat, unb
bas XXII. Heferoeforps aus ber 5i^ont ausfd^ieb, unb rüdte bann
gegen priftina, ZlTitrooica, Xtomibafar unb bas 2tm[elfelb vov, «?o=

Ijin bie Serben gefloBjen roaren.

Die 2. bulgarifd^e 2Irmee Blatte mittleriueile mit boppelter 5ront

gefod^ten. 2iuf ber einen Seite fämpfte [ie gegen 5ran3o[en unb
(£nglänber, voeid] lefetere bei Strumi^a erfd^ienen uparen unb bie

2. Diüifion befd|äftigtcn, bie bisl^er als felbftänbige (5ruppe unter,

(ße[d]on? Sofia gebccft l^atte; auf ber anberen mad]te fie gegen Ztorb*

u?eften S^ont, um bie Sübflanfe ber ferbifd^en iS^auptarmee 3U be==

broljen. Sie roar burd^ 3tr«ei neugcbitbete Diüifionen Derftärft iDor=

t>cn. Dennod) !onnte [ie nur mit ZlTülje IPiberflaiib leiftcn, als öie

Der3U)eifelten Serben am 9- ^ooember mit fünf Dioifionen il|res

redeten ^lüg^ls nod] einmal offenfio tourben unb 3ur Bereinigung
mit ben ^t^^insofen burd^subred^en Derfud^ten. Hur bem Umftanb,
ba|3 2Tiaden[en fd^on u>eit in il^ren Hücfen Dorgebrungen wav, blieb

es 3U Derbanfen, 'C>a% [ie il^ren plan nid^t ausfüljren fonnten, fon*
bem — um3ingelt — nad^ tapferfter (Segentoeljr mit ber fjauptmad^t
bie Xüaffen ftrecfen mußten. Der Heft it^rer Cruppen entfam nadt
pri3ren. Der lefete r>er[udi ber Serben, nadi Six^cn burd^subred^en,
n?ar mißlungen. 2lm 29. Hooember u>aren [ie r»on t>en Bulgaren
ereilt unb mit einem Perluft Don \7000 (5efangenen unb 50 (5e*

[d^ü^en ge[d^lagen morben. 2lm 8. De3ember U)urben [ie [übtoeft*

i{d\ Don prisren nod^mals getoorfen; ^ann 3ogen [ie, immer nod?
fed^tenb, nad^ XDeften ah, gefolgt Don ^en [iegreid^en ^Irmeen ber
Derbünbeten.

3n ber fjölje Don Dja!oDa mad\ten bie Deut[d|en B|att. 2lm
27. HoDember fonnte iljr 5elb3ug gegen Serbien als beenbet an^'

ge[etjen n?erben, n?äljrenb bie n?eiter nörblid) fedjtenben Öfterreid^er

fidj gegen ZHontenegro unb Horbalbanien ujanbten, bie Bulgaren
aber mit it^rer \. 2lrmee gegen 2Ttonaftir, mit ber 2. gegen bie 5ran*
3o[en unb (£nglänber Dorrücften, bie immer nod) bie lüarbarengen
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bcfefet I]ielteni). Ti\e]e I^ätten jtDeifcIIos erfolgrcid) in bcn €nbfampf
öcr Serben eingreifen fönnen; fie roagten es aber nid^t, Dorjuget^en,

angefid]t5 öer stDeifelt^aften Haltung (ßriedjenlanbs, oBjne beffen <£x^

laubnis [ie Salonifi befe^t l^atten. €5 l^ielt bie fjafenforts nodj beje^t

unö ftanb mit ftarfen Kräften im Hücfen ber Perbünbeten. So mu§te
Sarrail sunäd^ft befenfio verbleiben unö trat ben Hü(J3ug an, als

er öic ganje (Sefat^r feiner Cage merfte. Sen Bulgaren aber gelang

es in Ejeftigen (Sefed]ten einerfeits öas t^ei§begeljrte 2TTonaftir 54

nelimen, anbererfeits am IDaröar ben 5ßinö/ ^'^^ allmäl^Iid^ jcDei

Karte 40. Dormarfdj bcr Bulgaren bis jnr grtcdjifd^en (Srcnsc ^9^5

cnglifd^e unb oier franjöfifd^e 2)ir>ifionen Ijeransubringen Dermod]t
I^attc, über bie gried^ifd^e (Stenge 3urücf5uu>erfen,

f^ier aber mad]ten bie Derfolger Bjalt, obgleid^ ber 5^inb jtpeifel*

los gefd^Iagen u>ar unb in gro§er ZTIenge (ßcfd^ü^, Porräte unb
Kriegsmaterial oerloren ijatte. 2^ €ilmärfd^en rücften beutfd^e

^^ruppen Bjeran unb ocrBjinberten 5reunb unb 5^inb am Überfd?reiten

^) Don bcn beutfdjen (Truppen tpurben 3um (Teil frfjon roäf^rcnb bes ^elb^n^ts
abtronsporttcrt: bie u« baYertfd?c, bie 26. unb btc <07. 3nfanteriebipifion, bic

25., -^s. unb '{H. Heferrebiüifion iinb bie (SeneralPomtnanbos bes XXII. nnb bes
X. Kcfcrneforps. Don ber ^05. Dirifion famcn ber Dioifionsftab, bic 209.3nf^tntcric.
brigabe, 3"f<JTttßricrP9i'Tienter Xlr. 2^ unb ^29, <\. €sFabron 3^9^^ 3U Pferbe 5,

I. unb II. 2ibtetlung bes ^clbartillericrcgimcnfs Xlt. 209, ^ugartilleriebataiüon
Hr. 105 unb einige Heinere (Jformationcn nucfj Bulgarien.
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bcr (ßrense. Dicfc tourbc am 9- I>^5^ntbcr \%5 füblidj ZHonaftir,

am ^3, im IDaröartalc crreidjt.

IDiebcr tjattc öte politi! eingegriffen, öie übertjaupt unfagüdjcs

Unglücf tjerbeigcfütjrt tjat.

Die (Srünöe, öie für liefen Uersid^t ber gefd^Iagenen 0rient^

armee gegenüber angefüBjrt rrcröcn, finb meines <£rad]ten5 feines*

begs ftici]ljaltig. ZTTag ber 5elb3ug gegen Serbien immertjin als

eine Hebenoperation betrad^tet lüoröen fein, bie nid^t beftimmt toar,

einen (£ntfd)eiöungsfampf gegen bie (gntente fjcrbeisufütjren; mag
man nodj fo oiel Hücffid^ten auf bie fd^coierige £age (5ried]enlanb5

tjaben netjmen tooUen; mag man immertjin ^cn Wnn^di ge}:iaht

traben, bie Bulgaren baburd) am Bünbnis mit ^en 2TTitteImäd]ten ju

crljalten unb Kräfte ber (Entente 3U binben, t>a^ man <>en oereini^ten

5ran3ofen unii <£nglänbern geftattete, fid^ in Salonifi feftsufe^en unb
3u Derfdian3en: niemals burfte ein militärifd^er (£rfolg aus ber i^ani>

gegeben, niemals bie 2T?ögtid)feit preisgegeben toerben, bie 5^i"^«

ins ZTTeer 5U toerfen ober 3u pernid^ten.

<£s ipar feinestregs ansuneijmen, "öa^ bie (ßried^en ben

Krieg crftären toürben, toenn man gegen b i e Staaten oorging,

bie iljre Zteutralität oergemaltigt I^atten. Ratten bie Derbünbeten
ol^ne (£innjilligung ber (5ried]en in aggreffioer 2(bfid]t Salonifi be=

fe^t, fo tüor es "öen 2TTittelmäd)ten 3tDeifenos geftattet, fie bort in

befenfioer Tlbfid^t ansugrcifen, gan3 abgefeljen baoon, t>a% fid] ein

Modus vivendi mit (ßried^enlanb unter allen Umftänben Ijätte finben

laffen. Don Salonifi oertrieben, Ijdtten bie (£ntentemäd]te fidjerlidj

eine anbere ©peration im ©rient unternommen, bie bie Bulgaren
im Kriegs3uftanbe mit itjnen erljalten unt) iljre 2lrmee in 2lnfprud]

genommen Ijätte. <£in (£ntfd]eibungsfampf im 0rient aber rcäre

feinesfalls für bie 2T(ittelmäd7te entftanben. Das liefen bie Der*
l^ältniffe überl^aupt nid^t 3u. Hid^ts aber voog ben Dorteil auf, eine

ftarfe feinblid^e 2lrmee 3u oernid^ten, unb ba3u maren bie beften 2tus*

fid^ten oorljanben. 2<i^ voe'i^ allerbings nid^t, ob bie rücfträrtigen

Derbinbungen ein fofortiges Dorgeljen auf Salonifi mit ftarfen Kräf*
ien geftattet Ijätten. 2llles aber fpridjt bafür, t>a^ es ber 5alt mar;
fonft tjättc man eben fo roeit als möglid) oorgeljen un'ö vor bem
ehtfd^eibenben Eingriff bie rücfroärtigen Derbinbungen regeln muffen,
toas 3rr>eifellos möglid) war. 2^ IDirflid^feit aber lie§ man bie

5ran3ofen unb (gnglänber, bie in ber äu^erften Hot maren, ruljig

absiel^en unb fid] oerfd^ansen; man bereitete i^t sufünftiges (£in*

greifen felbft fünftlid^ cor. Unfere politif fjat — Betljmann f^oUmeg
fei bafür bebanft — immer nur Derfud^t, auf gütlid^cm IDege ent=

fteljenbe Konflifte beisulegen; fie tjat nie begreifen rüotlen, t>a^ bie

(gntenteftaaten sum Su^erften entfd]loffen traren, unb tjat iljnen ba^'

Ejer immer in bie ^änt>e gearbeitet. So Ijat fie aud] Ijier für einen
•fd^einbaren Dorteil bas gro§e (gnbsiel aus ben 2lugen oerloren.
2Ti;an fann nur fd^merslid? bemegt eine fold^e politif ©erfolgen, bie
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alle ^elbcntaten unfercr unDergleid^Iid^en 2trmee fd^lie^Iid^ umfonft

fein lie^ unb für fd^einbare Dorteile mirfüd^e greifbare <£rfoIge aus

öer f^anb gab. Sesüglid] öer militärifd^en Ceitung aber fann man
nur bedauern, ba^ fie \\di beni Derlangen ber Heid^sleitung gebeugt

[]at, benn i>a% fie aus eigenem Eintriebe get^anbelt tjat, lä§t fid^ taum
anneEjmen. 5ür fie gab es nur eine Überlegung : IDar es möglid^, bie

2lrmee Sarrails 3U fd^Iagen oöer nid^t? IPenn ja, mu^te es Derfud-;t

iDerben. IDas öann erfolgen müröe, Iie§ fid] nid^t mit Sid^erljeit

DorausfcI|en ; öer Dorteil aber, eine feinblid^e ^rmee Dernid^tet 311

ijaben, roog alle sufünftig etwa entftel^enöen Zlad}teiU auf. (£s

mu^te unter allen Umftänben früfjer ober fpäter bod] gefd]etjen, um
bie gefäi^rlid^e ^lanfenbebrol^ung 5U befeitigen.

£eiber oerful^r man anbers, unb fo enbete ber 5^IÖ3ug 3u?ar mit

einem glän3enben Siege, aber bod) mit einem fd]mer3lid^en Der=

3id]t, ber in «gufunft r>erberblid)e folgen tragen foUte.

<£s tr»urbe eine Dauerfteüung besogen. X>ie \. bulgarifd^e 2lrmee

ftanb mit 3n?ei 3nfanteriebiDifionen unb einer Kaoalleriebrigabe Dom
®d]ribafee bis füböftlidi Priiep unb Ejatte eine beutfd]e 2lbteilung

in Zllonaftir 1) ; bie \\. beutfd^e 2lrmee t^ielt bie gried^ifd^e (Srense

Don Hotje bis 5ur 23elafica pianina nörblid^ bes Doiranfees befe^t.

Sie toar 3a>ei beutfdie Sioifionen unb anbertl^alb bulgarifd^e ftarf,

mit bem ^llpenforps au^erbem in Heferoe, bas bei Peles unb 3ftip

ftanb 2). Daran reiljte fid^ bie 2. bulgarifd^e, brei Dioifionen ftarfe

2Irmee Don Strumi^a über 3enifiÖY unb petricf bis Heorefop. Über
ben Heft ber beutfd^en 2trmee tourbe anberrr>eitig cerfügt. i£in Ceil
blieb in Hul:jequartieren in Sübungarn, um auf Humänien 5U wirfen

;

ein anberer Ceil tourbe an bie lOeftfront abtransportiert. <£ine iSri*

gäbe ber \0\. T>'wi\ion mürbe, einem 2tbfommen mit Bulgarien ent='

fprcd^enb, an bas Sdiwav^e ZÜeev oerlegt.

2)ie ©fterreid^er aber festen fid? im Derfolg ber eingeleiteten
Operationen nod^ in ^en Sefi^ x>on 2TTontenegro unb eines großen
Ceils Don Albanien. Der Comcen mürbe von Cattaro aus geftürmt,
unb am 23. 3anuar \%6 Hiffic, pobgorica unb Sfutari befe^t.
Die öfterreid]ifd)e Sübflanfe mar gefid]ert. Die Crümmer ber fer^

bifd^en 2lrmee aber — etma nod\ 50 000 Ztlann in traurigfter Per^
faffung unb oljne jebe 2(usrüftung — retteten fid] nad| Korfu, bas
trofe t>e5 IX)iberfprud]s ber gried^ifd]en Regierung als Operations^

Das Dctod^Ptricnt Sommerfeld — fföter ^»ffc — beftanJ) avs htm Stabe
ber 210. 3nfanteriebrigobe, bem OnfotUfrierfoiment 2f(r. i^e, ber -t. C ebirasfononeri«
batterie, ben (Sebtrgsmafdjinengtroel^rableilungcn 213 »nb 2^ nnb einigf'n onbcrcn
Heineren ,forniationen.

^) I)ieu.2Jrmcc befianb aus folgenben bentfcben Grippen: (Smeralfommanbo
IV. »eferpeforps, w[. unb i03. 3ntantenebiDirton unb bem Jilpenforps, ^as nadj
bem

J3 rnär3 19(6 mit einem (Teil ber beutfcben fd^meren 2JrtiUcrtc abtransportiert
ipurbc, nacbbem an biefem (Tage ber cnbgfiltige (£ntf*lu§ geta§t iporben war, bir

©ffennoe gegen Salonifi corläaftg anf3ugebcn.
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ha[i5 cingerid^tet nnirbc, unb von wo [ie [pätcr als [crbifd^c 2trmcc

vokbct auftraten.

DetrtclMgungsJrlcö feer 2tlUtctmä(^te im IDeftcn,

IDätjrcnb bie 2:iTittcImäd^tc — toic toir gefcfjen Ijabcn nur mit

tcbingtcm «Erfolge — beftrebt toaren, im (i)ften jeben IDiberftanb

niebersubred^cn, um im IDeftcn freie £ianb 3U entfä^ibungfud^cnber

ß)ffenfiDe 3U gerpinnen, !am es barauf an, fjier mit fo geringen Kräf^
ten a>ie nur möglid] aussufommen unb bodj ben Sefifeftanb 3U

ipatjren, [otx>eit er üon öebeutung für tx^n cnbgültigen 2lusgang

t>C5 Krieges roar. Das gibt ber gansen KriegfüEjrung an ber IDeft^

front it^ren befonberen (CE^arafter. Um [0 meljr u>ar es — toie fct^on

gefagt — für bie ^rcinsofen unb (Englänber geboten, bie <£ntfd)eibung

3u fudjen, [olange bie i^auptfräfte t>es 5ßinbes im 0ften gebunben
u>aren, unb bie ^eit ber entfd^eibenben Operationen [0 3U mätjlen,

t>a^ möglid]ft oiele Streitkräfte bes 5^inbes in bie öftlidje Krieg=^

fütjrung üera)icfelt u?aren, feine aber Don bort Bjerange3ogen toerben

fonnten, um bie IDeftfront beBjaupten 3U fönnen, oEjne bie 0pera*
tionen im 0ften 3U gefäljrben. Das toav um [0 nottoenbiger, als jefet

bie neuangeujorbene Kitd]cner=2Irmee in bie (£r[djeinung treten

follte, unb bamit ^en IDeftmäd^ten ein neuer Eintrieb 3um fjanbeln

gegeben toar.

2)as ift ber (Seficf^tspunft, oon i)em aus bie ^anblungsujeife ber

üerbünbetcn beurteilt loerben muj. 5üi^ [i^ i<^^ ^5 fogar barauf an,

beutfd^e Gruppen in entfd^eibenben ZITomenten Dom (t)ften ab3U3iefjen,

um ben (Erfolg ber ruffifd^en Operationen 3U erleid^tern. ^iite 2tn=

griffstätigfeit mu^te alfo berart geregelt u>erben, 'öa^ fie 3ugleid^

als (£nt[d^eibungs=: unb Entlaftungsoffenfioe tr>ir![am fein fonnte.

3offre tjat 3u?eifeIIos oerfud^t, biefen 2inforberungen geredet 3U

toerben, unb er Ejat audj einselne, tpenn audj geringfügige Dorteile

errungen. 3m gan3en aber Ijat er feine ^eit nid^t ridjtig getoäEjIt,

^enn in ent[d]eibenber Stunbe finb Kräfte aus bem 0ften nac^ 5^^<^"^

vc'idi ^erangcsogen u?orben unb liaben nid^t roenig ba3u beigetragen,

^cn Sieg an I)eutfd)Ianbs 5afjnen 3U feffeln, wenn audj cor allem ber

unüergleid)lid?e ^^^^^"iTiiit unferer Cruppen un"^ bie unerfdiütter=

Tid^e Herpenftärfe iljrer '5ütjrer ^en ungleidjen Kampf 3U einem
glüd'Iid^en 2tusgang gefütjrt tjaben: n^aren bodj bie Derbünbeten im
IDeften bamats bem fjeer ber ZHittelmäd^te um etuja 550000 ZTTann
überlegen.

A. Die Sdiladit von €atency~£a Baffee.
Had^bem bie gro§e 0ffenfir>e in ber CBjampagne unb bie streite

Sd]tad]t bei t]pern in einer für bie Derbünbeten unrüBjmlid^en IDeife

5u <£nbe gegangen n?aren, blieb ber fran3Öfi[d^e 5elbtjerr barauf be*

badjt, ^en Kampf mit befferem (Erfolge 3U erneuern. Sein plan ging
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tiefes TXlai baljin, 3tDi[d]en ^trras unb Ca 3a)'[ee burd^jubred^en, in

bas Sd^elöebecfcn einsuöringen unö fo bie bcutfd^e S^ont nadi Sübcn
unb Ztorbcn t^in aufjurollen. Sein linfcr 5IügeI ftanb etwa bei

Cuind^y. Pon Sa an erftredte [id] bie franjöfifd^e Cinie über (Srenav,

BouDigny, 2Tcont 5t. €Ici nadj ber Dorftabt Don ^Ivvas, 5t. Caurent.

Ztörblidi baoon joUten bie «Snglänber, burd? fransöfifd^c 2trtiIIecie

perftärft, 3tr>ifd]en 5^ftiibert unb ^i^omelles angreifen.

Demgegenüber Bjielten bie Deutfd^en bie fjötjen gegenüber

5t. Caurent, £a Cargette, Carencv, 2lblain 5t. ZXasaire, bie £oretto=

fapelle, £oo5, Ca Saffee, Corgies unb 5i^omeIte5 befe^t. 5ie Der=

fügten sur Derteibigung biefer 5trccfe nur über brei fd^toad^e Korps
— bas VII., XIV. unb I. bayerifd^e Heferoeforps unb einige €an!:i^

rrietjrbrigaben — , toäl^renb bie (£nglänber allein brei ^Irmeeforps

unb bie 5t^cin5ofen im erften Creffen 5etjn bis elf 2)iDifionen ins 5ßuer

füljrten unb im stoeiten Creffen bei BouDigny unb 5t. (£Ioi nod^

über f^umberts 5i^^n^benregimenter unb 2Tiarof!aner oerfügten, bie

ettpa 50 000 Bajonette ftarf ujareni), Die 2Ingreifer iiattcn au^er=

bem 800 (5efd^ü^e ol^ne bie safjlreid^en ZHinentDerfer perfammelt
unb Dermod^ten bie ganse Cinie bes Derteibigers in oernid^tenber

XDeifc mit 2IrtiIIeriefeuer 5U3ubeden. Den 0berbefeBj[ fütjrte über
bie 5rcin3ofen (ßeneral Sod}, übet bie (Snglänber (Seneral fjaig.

tiefer roar gerne auf bie piäne 3offres eingegangen, i>enn er freute

fid) barauf, für bie bischerigen Hieberlagen ^adie neljmen su können.

Der 9- 2TTai mar für 'i)en Eingriff feftgefe^t u?orben. <£s fd\eint bies

mit Hüdfid]t auf bie Huffen gefd^eEjen 3U fein, bie gerabe 3U biefer

,§eit nad] it^rer Hieberlage bei (ßorlice—Carnom auf prsemyfl
3urüdiDid^en.

(£in unerEjörtes ^Irtilleriefeuer, bas fd^jn am 5. 21Tai einfette,

leitete ben Eingriff ein, unb am 9- ^^^ ftürsten 3uerft um 9 ^h^
bie 5r<in5ofen Dor, nad)bem fie im Umfreis uon 'ia Cargette unb
CarencY 2T(inen gefprengt Blatten, ^iinen folgten nad] furser ^eit
bie (Snglänber. Unter bem 5d^ufee biefer Haud]u?oIfen gingen bie

2Ingreifer cor, unb es gelang ^en 5ran3ofen, banf iljrer großen
Übermad^t unb ber IDirfungen bes ^trtilleriefeuers, menigftens in

ber ZTIitte Por3ubringen, roät^renb fie auf ^en klügeln 3um 5teljcn

famen. 5ie brangen in bie beutfd^en Stellungen ein unb natjmen
£a Cargette, bie Corettofapelle unb bie 5teßungen am Horbfjang oon
5oud]e3, foTtnten aber roeber Carency nodi 2lblain 5t. rCa3aire in

itjren Befi^ bringen unb fämpften unentfd^ieben in Heuoillo
5t. Daaft. 5dilie§lid^ fdieiterten fie beim Sturm auf bie 5^rmc
la 5oIie, bie ^en Sd^Iüffelpunft ber beutfd^en Stettung barftcUte,
^a fie auf ber beljerrfd^enben ^ötje {'{O gelegen n?ar.

*) Die €n9länber ocrfügten über bas I., IV. unb bas tnbtfcfjc Jltiieeforps,
bie ^tatxjofen im erften Creffen über bie 58. unb 92. Dioiflon, bas XX.. XXXIII.
unb Ccile bes X. Korps, foioic über bas IX. unb tDahrfcbcinli* and) über (Ecilc

bes XL Korps.
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2lud] auf t>em nörbUd]en i^ügcl I^atten [ie feine cntfd^cibenbcn

5ort[diritte 3U madien qewu^t, unb bie «fnglänbcr, bic bie um
getoanbtcn ZlTaffen bcr jungen Kitd^cncr^^lrmce ins 5^ucr fül^rtcn,

tDarcn auf bcr ganscn £inic tro^ aUcc llbcrmadit, vo'ie gcn?öPjnIid], [o

DoUftänbig gcfdalagen iDoröcn, ba^ fie uor öcm \5. ZHai nid]t u>icber

ansugrcifcn ücrmod^tcn. 5odl l^offtc tro^bem, am näd^ften Cage
öcn am 9- begonnenen (£rfolg oerDoUftänöigen unb ben i)urd]brud^

crsrcingen 3u fönnen. ZHittlernjeile toaren abev beut[d]er[eit5 einige,

"Karte \\. Die £orcttofd?Iadjt ITlat ^9^5.

iDcnn aud^ [d^toad^e, Derftärfungen f^erangefommen, unb bec Kampf
blieb aud^ am \0. ZHai unentfd^ieben; bie <£nglänber aber ijatten

fid? nur in geringfügiger lOeife bemerfbar gemad]t, unb jiüar im
aust)rü(Jlid]en (Einoerftänbuis mit ben 5ran3o[en.

Unter biefen Umftänben entfd^Io^ [id) ber fransöfifd^e 5clbljerr

am U- nod? einmal entfd^eibenb ansugreifen, ojätjrenb t>ie Deutfd^en

3unädift 3U t^elbenmütigen (Gegenangriffen fd^ritten, bie freilid] wenig
(Erfolg ijatten, aber bod] bie 5ran3oien an weiteren iortfd^rttten

Ijinberten. Tlis bann im £aufe bes ZXad^mittags bie fran3Öfi[d]e 21b*
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jid]t bes allgemeinen Eingriffs t>od\ nod\ 3ur 2tusfüljrung !am, ftie§

t)er Singreifer auf öer gansen £inie von HeuDille bis Dermelles auf

entfd]lof|enen IDiöerftanö unö fonnte nur geringe Dorteile erringen.

So blieb es aud] bie folgenden Cage. (Zavency ging allerdings Der=

loren. Die Befa^ung bes 0rtes mu§te fapitulieren, als fie DöUig

umfd^Ioffen unb feine fjilfe metjr ju ermarten u^ar. Die Coretto=

fapelle fcf^eint metjrfad] ben Sefi^er gerr»ed][elt 3u iiaben, blieb

aber fd]Iie^Iid] in öer (Semalt ber 5ran3ofen, öie fie am \\. IXiai

endgültig erftürmten. 3m übrigen mußten fie fid^ mit öer Eroberung
üon 'Ca Cargette unö öes ^arrifaöenipeges, ber erft am 2\. lUai

genommen rcuröe, begnügen, obgleidj fie itjre Eingriffe nod] einige

§eit fortfe^ten.

ilud^ 5^IöntcjrfdiaII fjaig griff am \5. VTiai auf ausbrürfIid]en

It)unfd7 bes fransöfifd^en ^elöljerrn nod] einmal an unö oereinigte

tiefes tfial feine gefamte IHad^t gegen öen redeten 5lügel bcs 5^in*^'-^5.

2ld?t Dioifionen brängte er in einem Streifen sufammen, ber etu?a

eine 2TieiIe breit u?ar. 2tber aud] in biefer 5orm erftritten bie (£ng=

länber feine (Erfolge. 2lm \7. Zfiai gingen bie Deutfd^en 3rr>ar etn?a

300 ni 3urüd unb überliefen i>en 2{ngreifern eine Strccfe pon etipa

3 km Breite: bamit aber mußten fid) bie (£nglänber begnügen, ^toar

griff fjaig am \8. 2Tiai unter bem Sd^u^ einer neuen 2trtilleriefdilad]t

nodi einmal an unb erneuerte biefen Eingriff am 20.
;
yx>av fefete er

am 2^. nod] einmal eine frifd^e Dioifion ein — bie '{7. — : aber es

blieb alles umfonft. IDie Sodi mu§te er fid) gefd]Iagen geben; bie

fran3Öfifd]=engIifd]e €ntlaftungs= unb Durd]brudi5offenfiDe u?ar ent>^

gültig gefd^eitert, oljne t>a% audi nur ein ZHann beutfd^erfeits Dont

0ftcn Ijätte Bjerange3ogen roerben muffen.

B. Sommerfämpfe\9'l5.
Die gro§e 5d]lad]t im Horben n?ar gefd^lagen. iSnglänber unb

5ran3ofen l^atten nur ein äu§erft geringfügiges (Ergebnis ersielt,

bas ftrategifd] überijaupt nid^t ins (Sewidit fiel. (£in neuer großer

5d]lag u?urbe oorbereitet, ber alle bisl^erigen (£rfatjrungen ausnufeen
unb bas fiegreid^e €nbe bes Krieges Ijerbeifül^ren foUte. IDäljrenb

aber Ijiersu alle Dorbereitungen getroffen ujurben, bauerte ber

Kleinfrieg überall fort, unb bie Derbunbeten fudjten, wo es nur
immer ging, örtlid^e Dorteile 3U erringen unb ^cn Umftanb aus=

3unufeen, "öa^ bie f^auptfräfte ber Deutfd]en im (Dften gebunben
toaren. Dor allem a>ar (5eneral Sod] in biefer Hi(i]tung tätig.

Sd]on am 29. 2T(ai naljmen bie 5>^<in3ofen bas gans umsingelte

Slblain St. IXasaire, ben \. 3uni bie am H^eftausgang pon Soud]e3
gelegenen Crümmer einer gu(ferfabrif. 2tm 6. 3uni griffen fie bie

Stellung ^ij-^Houlette—Soud^es—öftlid] (Zavency an unb am Cage
barauf bie Crümmerftätten Don Heuoille unb Ctjelus. 2lud\ HeuDille

St. Daaft ging oerloren. Da bie 5ran3ofen aber fonft nur vev\divoin^

benbe Dorteile ersielen fonnten, griff Sod\ nod^ einmal mit getpaltiger
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2irtiIIcricuntcr[tüfeung auf <^cr ganzen Cinie von Cieoin bis Strras

am \6. 3uni an, mu^tc \id\ aber mit ir>enigcn Crümmcrreflcn, bic

ci* eroberte, begnügen. 2iudi [üölid] ^Irras fud^te er Dorteile 3u er=

ringen. Bei Serre unb £^ebuterne bvad\te er bie Deut\dien 3eit=

rpeiüg ins (Sebränge. Die 5t'an5o[en nafjmen nadi oorf^eriger 2ir=

tiÜericüorbereitung ben £^of ,,§u. ben oier IDinben" unb getoannen

am ^0. 3uni neuen Boben. itm \3. ^nni griffen fie nad] erneuter

2Irtiüerieporbereitung Serre [elbft an, tpurben aber jurücfgefd^Iagen

unb auf ^en I^of „Sn t>en ricr IPinben" 3urüc!geu?orfen, ben fie

bet^aupteten.

^udi bie <£nglänber griffen 3ur felben ^eit bei ^ooge unb
5e[tubert an unb gemannen einige (Stäben. 2lm \6. 3uni brangen fie

Don l)pern aus 3n?ifd]en bem XV. unb bem XXVII. Heferoeforps in

bie beutfd^en Stellungen ein, a?urben aber burd] einen (5egenfto§

roieber Bjinausgemorfen. Z>aran fd^Ioffen fid] I^eftige Kämpfe um
Sdilo^ unb Dorf £^ooge, bei t)enen am (9- 3^^^ ^i<^ (£nglänber

metjrere beutfd^e Kompanien in bie Cuft fprengten unb bie am
30. 3uli bamit 3um Jlustrag gebrad^t rourben, ^a^ bie Sd^upaben,

bie fid) bei biefer (Selegent^eit ber 5lcimmenmerfer bebienten unb
mit iBjnen brennenbe 5lü[[ig!eit auf bie 5ßinbe lüarfen, bie legten

Crümmer bes Dorfes f^ooge erftürmten. (£rft am 9- ^uguft fütjrten

bie (£nglänber mit ber 6. Dioifion einen (5egenfto§, oermod^ten aber

Sd^Io^ unb parf nid^t rpieber 3U erobern.

Dom 6. bis \7. 3uni tobten ferner Kämpfe auf ber ^od^fläd^e

3iDifd^en Hoyon unb 5oi[fons, bei ^enen bie 5i^^n3ofen bie 5^rme
Quennenieres ftürmten. 2^t (£rfoIg blieb otjne toeiterreid^enbe

5olgen, t>a oerluftreid^e beutfd^e (Segenangriffe bem <£\nbvud\ bie

Spi^e abbvadien. 2lm 9- 3""^ griffen bie 5i*an3ofen audj 3trifd^en

2Tiaas unb ZTTofel bie f^öl^en roeftlid) von £es (£parges an unb
fud^ten fid^ bes Stü^punftes auf ber (tombresfjölje 3U bemäd]tigen.

(£5 toar ber ^uftaft 3U upod^enlangen Kämpfen, bd ^enen vom
26. 3uni an gro^e beutfd]e (Segenangriffe einfetten, unt> bie bamit
enbcten, ^a^ bie Deutfd^en nid^t nur im ^efife ber (Eombrestjötje unb
ber Bergnafe bei Ces (gparges blieben, fonbern and\ im priefter*

toalbe meEjrere (Sräben 3urücferoberten, bie ifjnen (Seneral Dubail
portjer entriffen Blatte.

tDäljrenb fo im Dorlanbe ber Dogefen geftritten mürbe, toütete

aud} in ^en Bergen felbft ein immermäl^renber Kampf. De ZTÜau*

b'ljuis, ber tjier bie 5ran3o[en befel^ligte, fonnte bie Ztieberlagen am
Heidisacfer* unb am fjartmannsmeiler Kopf nid^t perroinben unb griff

ZHünfter in beiben 5Icinfen 2Tfitte 3uni an. ^m redeten fran3Öfifd)en

5lügel mußten 2TCefeeral unb Steinabrucf Don ^on Deutfd]en preis*

gegeben toerben, bod^ blieb 2Tlünfter ^en Angreifern unerreid^bar,

unb ber Dorfto§ erftarrte an i:>en Rängen "bes Heid)sa<fer* unb bes

Sattelfopfes; am nörblid^en 5lügel brangen bie 5ran3ofen über "öen

Barrenfopf, tinn Cingefopf unb am Sd^rafemännele in bie beutfdjen
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Cirticn ein. £^icr fam es ju einer Heilte blutiger (Sefei^te, t)ie ben

gansen Sommer roäljrten unt) nirgends eine (£nt[d]eibung brad^ten.

Tlüdi in ben 2lrgonnen würbe rr»äBjrenb biefer ,§eit Ijeftig ge=

ftritten. Diefe Kämpfe [inb befonbers toid^tig, toeil bies Kampfe
gebiet unmittelbar an t>as (Selänbe an[cf^Iie§t, in bem junäd^ft bie

gro§e (Sntfd^eibung bes Krieges fallen [ollte. Die 3nitiatiDe ging

babei von "öcn Deutfd^en aus. Sie fdjritten jum entfd^eibenben

Sturm auf bie Biesme^Cinie unb bie fjöE^en 3tr»i[d^en Ce 5our be

paris unb Dauquois. 2tm 20. 3uni naijmen fie bas ftarfe £Der!

Caborbere; am 2, 3uli hefan'i> fid> ber redete Flügel ber X>eut[d]en

nad) blutigem Kampf im Be[i^ ber Wette Central, Cimetiere unb
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BagateEe [oroie ber anfd^Iie^enben (Sräben unb grub fid^ auf bem
Horbljang bes Biesmetales gegenüber von 'to. f^arasee ein; ber

linfe 5lügel aber bemäd^tigtc [id^ in glän3enbem SInfturm am
^3. 3uli ber „5iUß morte", bie für bie 5i^cin3o[en von IDid^tigfeit toar.

(£in (ßegenfto^, t>zn Sarrail am \% 3uli, bem 3^^restage besBaftille*

fturmes, mit ber (Seneralreferoe von Coul fütjrte, brad]te tro^

fd^tDungooIIer 2)urd]fütjrung feinen (Erfolg. Die Deutfd^en bagegen
bemädjtigten [id| am U. 2tuguft bes 21Tartin5u?erfe5 unb naijmen am
8. September X)en Horbljang "^zs Biesmetales enbgültig in 23e[i^.

init biefem Erfolge begnügten [ie [id^, '^a fie mit itjm bie rCorb^

argonnen gefid^ert faljen, unb aud] bie ^i^ansofen oersid^teten — idoI^I

mit Hüdfid^t auf bie na\\e beoorftetjenbe ^auptentfd^eibung, oon ber

fie tien fiegreid^en ^tusgang bes gansen Krieges entarteten — auf
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bie EDicbcrcroberung ber Derlorencn Stellungen. 2^ ben 2Irgonnen

xcav^ CS ftillcr. Sarrail aber touröe in bem Kommando ber 3. ^rmec

burd) ben (ßcneral fjumbert erfeftt, ^a er [id? feiner ^tufgabe nid\t

gctradijen geseilt I^atte.

C. t)ie 5d]iadit bei £oo5 unb 5oud]e5 unb bie fjerbft*

fd]Iad]t in ber Cijampagne.

IDäEjrenb aller biefer Kämpfe, benen immerl^in nur eine örtüd^e

Sebeutung 3u!am, maren bie Dorbereitungen für ^qxi entfd)eibenben

Eingriff in 5ranfreid? ol^ne Unterbred]ung nebentjer gegangen iin^

Blatten il^ren Sd^atten Dorausgemorfen. 3offre glaubte mit il^nen

bcftimmt bie Kriegsentfdieibung fjerbeifül^ren 3U fönnen, um fo

meljr, als audi bie (£nglänber il^re ^rmee roefentlid) oerftärft Ijatten

unb il^ni i^ilfreid^e £iani> bieten tonnten. Sie maren längft 5U bec

Überseugung gefommen, ^a^ ii\ve 2irmee, n?ie fie in ^en ^riebens*

Dcrtjältniffen Dorgejel^cn mar, oiel 5u fd^mad] fei für bie (£rforber*

niffe biefes Krieges, unb tjattcn bat^er nid^t nur aus ^sn Kolonien

Gruppen Ijcrangesogen, fonbern maren aud) barangegangen, felbft

il^re 5reimiIIigenarmee fo oiel als irgenb möglid] 3U Dergrö§ern.

2TIit ber ©rganifation ber fo entftel^enben Cruppen mar, mie mir

miffcn, Corb Kitd^ener betraut morben, unb fie mürben bal^er als

„Kitd)ener*i)ir>ifionen" beseid^net. Don il^nen !am im Sommer ^91^

ein bcträd]tlid]er Ceil nad\ ^ranfreid^. Ceiber iiabe id\ md\t feft^»

ftellen fönnen, mie Diele Don biefen Gruppen 3ur ^eit ber i^erbft*

fd^Iad]ten — alfo €nbe September — fd)on auf ^em 5^ftI<Jnbe an^

gefommen maren, aber 2Infang 5^bruar \%6 mar bie englifd^c

2lrmee 37 cnglifd^e ^^fantevk' unb 3 KaoaüeriebiDifionen fomie

3 fanabifd^e 3"f<3nterie' unb eine besgleid^en KaDalleriebioifion, 3U*

fammen etma 90OOOO 2Tiann ftar!. €in großer Ceil baoon ift

gemi§ fd^on im f^erbft \%5 3ur Stelle gemefen; aud] bie inbifd^en

t)iDifionen fd^einen in ber genannten ^aljl mit einbegriffen 3U fein

unb maren jebenfalls anmefenb. 5!)ementfpred7enb befjnten fid] bie

<£nglänber feit ZTTitte 2Iuguft nad) Silben aus unb erfe^ten bie

5ran3ofen an t)en in S^<^^^ JPommenben fronten. Pon Cuind^y bis

£ens übernatimen bie (gnglänber bie Stellung. 2lud) füblid] t>on

2lrras traten Dielfad) <£nglänber an bie Stelle ber 5i^an3ofen unb
ermöglid^ten es fo bem (ßeneral 2off^e, eine gro§e 2T(enge D'wi^

fionen aus ber 5ront 3U 3iet)en unb für ben geplanten 2)urd]brud)

bereit3uftellen. t)ie (£nglänber iljrerfeits Dcrbid^teten iljre Cinien,

inbem fie entmeber bie neu eintreffenben 2)iDifionen in bie 5>^c>nt

fd^oben ober Ijinter il^r 3um Eingriff bereitfteüten. Tludf bie 2tr=

tiUerie mürbe in unauffälliger IDeife Dermetjrt unb fd^og fid) all=

möl^lid) ein. 2tuf biefe lüeife mürben eine gro^e ZHenge Cruppen
an ben entfd^eibenben Stellen Derfammelt, wenn fie fid) aud? im
ein3elnen nad\ ben Dorl^anbenen beutfd^en Quellen nid]t nad)m«ifen

laffcn. 5ür bie 5ran3ofen gilt bas gleid]e.
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3offrc5 plan ging bicfcs 2TcaI bafjin, bie beutfdjc Ztlitte 3U um^^

faffcn. <Sr rnoUtc cinerfeits in ber Cijampagnc stoifdjcn ^iubcrioe

unb Pille für Courbe burd^bred^en, anöcrerfeits 3rDifd]en 2irra5 unb

£a 23affe, n>äl^rcnb aud] nörblid^ lefeteren 0rtc5 bie Griten einen

Hebenangriff fütjren foüten. ^uf biefe IDeife tjoffte er tias beutfi^e

Zentrum 5U umfaffen unb 3um Hücfsug ju smingen, inbem er es

auf feine Derbinbungslinien surücfroarf unb biefe 3um Ceil toeg*

natjm, 2)er fjauptfäd]Iid]fte Drucf njar babei von SiiiXin aus ge^

bad^t. ^ier braudjte 3offre nidjt mit t>en als Solbaten immertjin

minbertoertigen (£nglänbern 3U redjnen; tjier fonnte er gan3 nadi

eigenem (£rmeffen ^anbeln, unb tjier toar aud^ bie ftrategifdj toidj*

tigfte Steüe.

3offre mad^te baljer eine ganse 2(rmee frei, bie tebigtid^ für txzn

Eingriff Dertpenbet tperben follte. 5ür bie 2tngriffsoperationen finb

beftimmt : ,,35 Dimfionen unter (ßeneral be Caftelnau in ber Xtjam*

pagne; ^8 Dinifionen unter (ßeneral Sodi im Strtois; ^3 englifdje

Dioifionen an Sodl nörblid) anfd]Iie§enb
; \5 KaDaüeriebioifionen,

barunter 5 englifd^e. 2tu§erbem ftet|en 3um (Eingreifen bereit: \23n=
fanteriebioifionen unb bie belgifd^e ^rmee. 2)rei Diertel ber fran=

3Öfifd]en Streitfräfte neE|men an ber Sd\[ad\t teil. Sie irerben untere

ftüfet burdi 2000 fd^toere unb 3000 5etbgefd]ü^e, beren 2TTunition5=

ausrüftung bei roeitem bie 3U Beginn ^es Krieges oerfügbare über*

ftcigt." So lautete ber Cagesbefetjl 3<5ff»^<?5, ber allen Hegimentern
Dorgelefen toerben fottte. Sc n?urbe es audi ausgefüljrt.

3offre fe^te bie Dioifionen einsein, aber nur auf furse 5^itf <»i^

^en Stellen ein, an benen fie oertDenbet iperben follten, bamit fie

fid] orientieren fönnten. Dabei follte jebe nur eine Breite Don
l[000 bis ^200 m einneljmen unb brei Hegimenter in bie 5ront

ftellen. Die (Sräben — fogenannte IDabengräben — rourben mit

Hüdfid^t auf biefe i£ntii>icflung ausgebaut. 2iüd\ gebedte 2lnmarfd)=
u)cge tDurben für bie einseinen 2^egimenter oorgefeljen. Die (6e*=

fd^ü^e fd)offen fid] auf alle möglid^ertoeife midjtigen Punfte ber

beutfd^en SteEung ein. 5ünf KaDalleriebicifionen mürben in Der==

bedten Unterfünften aufgefteltt, um ^en mit Sid^erljeit erwarteten

«Erfolg aus3unu^en. Unsäljlige Flieger unb 5effelballone Ijalfen beim
€infd]ie§en unb beim genauen Beobadjten ber beutfd^en Stellungen
unb Perbinbungen. 3" einer gefd^loffenen 2TTaffe follte nad| einer

nod^ nie bagetoefenen 2lrtillerieDorbereitung bie ganse 2lrmee oor*
geljen, alle beutfd^en Cinien, in bmen fd^on bie 2lrtilterie alles

£cbcn getötet Ejaben mußte, fiegreid^ überfd^reiten unb bis ins

freie (Selänbe burd^ftoßen. Pen Kopf bis 3U 5u§ mürbe bie 2lrmee,
bie biefe Caten oerridjten follte, frifdj befleib'^t, ausgerüftet unb mit
Stal^lljclmen oerfeljen. 2nit ber 2lrmee Don 2lrras sugleid] follte jene
in ber Ctjampagne bie ^Irtillerieoorbereitung beginnen unb follte

bort ber entfdreibenbe Eingriff erfolgen. Ztidjts glaubte man bem
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^ufall überlaffcn, alles aufs [orcjfältigftc Dorgefcl^cn 5U I^oBen. Des
(£rfolcjcs tpar man \idiet. S^^^ndi fclbft [oUte öic fincjlänbcr füljren.

So tarn öie gcit t)cs Eingriffes Ijciran.

Sdion am \^. begann ^as Etrtillcriefcuer \idi su ftcigcrn. 21m

22. September aber fefete auf ber ganzen Cinie ein Trommelfeuer
ein, toie es öie IDelt nod\ nid]t gefeiten t^atte. (£s sroang alle Se==

fa^ungen in bie bombenjid^eren Unter[d]Iüpfe, tjinberte fogar bei

Xiadlt t)ie (Effenl^oler, itjr gi^I 3U erreid^en, mad]te felbft bas Crinfen

bcinatje unmöglid^ unö 5errr>ül^Ite bas ganse i^interlanb ber Dorberen

Stellungen. 2Tien[diIid7em (£rmc[[en nad^ mu§te alles £eben in

bem unter 5^uer getjaltenen Haum erftorben [ein. Da aber bei

bem Perfud^e in bcr Ct^ampagne am 2^. September Dorsugeljen, [id^

nodi immer einige Derteibiger seigten, lüurbe t)a5 Crommelfeuer
toieSer aufgenommen. <lm 25. früij enblid) ftiegen bie Stürmer aus
bcn (Sräben, um bie feinblid^e Stellung 3U befe^en. (£in Kampf be*

gann, ber nadi ^n[id)t ber Angreifer <>en Krieg entfd^eiben mu§te.

2{uf bem nörblid^en Kriegsfd^aupla^ u?aren, [oüiel man feEjen

fann, Don ben (£nglänbern bas III, ^trmeeforps unb bie 3"^^>^> i"i

ganzen fünf X>iDifionen nörblid) Don '£a Baffee bis gegen 2tubers

aufgeftellt, füblid) bes Ca=Baf[ee=Z{anaIs bis Cens bas IV. uri^

I.Korps 5U [ed^s Siüifionen im erften Creffen, baljinter bas XI. Korps
unb nodi toeiter rücftüärts bie (ßarbebiüifion als Spesialreferoc bes

5elbl^errn. 2luf bem redeten 5lügel ftanben brei KaDalleriebioifionen

3um Elusnu^en ber Dorausgefe^ten (Erfolge bereit. IPeiter red^ts

ftanben bie 5i^<^n3o[en. X>ie \0. 2lrmce b'Urbails JoüU 'Oen Eingriff

fütjren unb tPar 3u biefem ^iped auf \8 Sioifionen oerftärft tDorben,

bie in brei treffen ftanben. Sie [ollten bie Cinie Elngres—Soud]e3

—

Dimy—Ca Soüe—St. Caurent angreifen, tüäljrenb t>en (£nglänbern
ber übrige Ceil bes Sd^lad^tfelbes Don £en5 über Cuind^y bis

Elubers 3ufaUen foUte. ^m gansen ftanben auf biefer Cinie ettüa

200 fd^iüad^e beutfd^e Bataillone nalje3u ^00 numerifd) ftarfen

feinblid^en gegenüber. 3n ber Cl^ampagne bagegen maren 22 2>i*

pifionen für bcn erften Eingriff in ber genannten Cinie Pille für
^ourbe—EluberiDC bereitgcftellt, u?äljrenb 8 Dwi\ionen in He*
feroe ftanben unb 5 Kaoalleriebipifionen 3um ttad^ljauen in

Bereitfd^aft geljaltcn tourben. VOo bie fünf nodi oorljanbenen

Diüifionen nertoenbet toorben finb, lä^t fid) nadi ^en mir be!annten
(Quellen nid^t nad^meifen. Sie fd^einen 3ur Befe^ung ber Stellung

n?äl^renb bes Sturmes benufet roorben 3u fein. i£ben[ort)enig lä§t

fid) nad]meifen, ob unb meldte 2)iDifionen fonft nod^ für ^en Ein*

griff üertoenbet n?orben finb. Ells iüal^r[d]einlid> mu§ es immerl^in

beseid^net toerben, '^a^ es gefd^el^en ift.

X)eut[d7erfeits ftanben ^en Elngreifern nörblid^ pon Elrras etn?a

ad^t \diwad\e Dioifionen, XDeftfalen, Sadti^en, Babencr, Bayern unb
preu§en gegenüber, bie im Caufe ber Sd]lad]t nod] oon ^em aus



26^

Hu^Iant) Ijerbcigceiltcn (Sarbcforps oerftärft mürben i). 3^^ ^^^

Cljampagnc aber ftanöcn beim Beginn bes Eingriffs in erftec Cinie:

t>ie 2^. HeferoebiDifion, öie 5Ui: 3. 2Irmee getjörte, bie \5. Keferpe*

bir)i|ion, bie \83. 3nfcinteriebrigabe, bie 50. 3nfanterietiiDi[ion, bie

^6. Heferoebipifion unb bie 5ur 5. ^rmee geijörenbe 2\. Heferce*

bioifion. 3n ber Derlängerung red^ts ftanb bie 23. Heferoebipifion,

linfs bie 9. Canbtpeljrbcigabe. Derftärft rourben [ie burd^ elf 3"=

fanteriebipifionen, pon bencn bas X. Korps aus bem ®ften fam,

unb Pier Canbtpel^r^3nf«ntß»^i^^i^i9ciben, Cruppen, bie \idi 3um Ceit

gegenfeitig ablöften^). Die Deutfd^en fonnten aud^ nur Pon iien

5lügeln aus perftärft tperben unb fjatten au^erbem eine um ein Piel=

fadies überlegene 7Tia\\e an ^Irtillerie 3U befämpfen, t>enn bie

beutfd^e Artillerie rpar im Derfjättnis 5ur feinbUdjen per[d}n?inbenb .

gering.

Diefen 5tärfeperljältni[[en aber mar ber Perlauf ber beiben

Sdiiaditen in feiner IDeife entfpred^enb.

5af[en tpir sunäd^ft bie Sd^Iad^t nörblid] Strras ins 2tu0e.

ZXörblid^ pon Ca Baffee mürben bie €nglänber gleidj gefd]Iagen.

Sie famen übert^aupt nid|t über bas ,§mi[d]engelänbe smifd^en

ben beiberfeitigen Stellungen tjinaus unb tjatten fetjr erljeblid^e

Derlufte. Süblid) bes Kanals Pon £a Baffee, wo ifjre E^aupt==

madit fod]t, maren fie glücf[id?er. Überall brangen fie oJ^ne piele

Dcriufte in bie bcutfd^en Stellungen ein, unb nur an iEjrem äu^erften

linfen 5lügel mürben jie bei Slud^y übel mitgenommen unb fonnten

nid]ts erreid^en. 2lber aud^ fonft mar nod^ nid^t alles £ehen in iien

beutfd^en Stellungen erftorben. Die Derteibiger fämpften mie bie

Persmeifelten, unb menn audi bie (Englänber beim erften 21nlauf

gemiffe Dorteile errangen, fd^manben biefe bod] um fo met^r, je

länger "bie Sd^Iad^t bauerte; bie Angreifer gerieten in bie ärgfte

Dermirrung, fo t>a% fie fid^ fdjlie^lid] felbft bcfd^offen. Drei Cage
unb brei rtäd^te fod^ten fie, um fid^ ifjren urfprünglid^en (Seminn
nid]t gans entminben 3U laffen. Dipifion auf Dipifion marf 5J^ßnd^

in bie Sd^Iad^t. Selbft bie (Sarbe mürbe jule^t porgefd^idt: fd^Iie^*^

lidi mußten bie €nglänber bod^ Sod} um £^tlfe bitten, um bie

Sdiladit 3u I^alten. Diefer fd^idte bas IX. Korps, um ben 3unbes=
genoffen 3U E^elfen. (£s entlaftete biefe 3mar bebeutenb, permod^te
aber bas Sd^idfal ber Sd^Iad^t nid^t 5U menben. Den 7. (Dftobev mar
bie Angriffsfraft ber Briten erfd^öpft; bie Sd^tad^t ging aEmätjlid^

^) Das (Sarbcforps oerlieg am (.September bie Beeresgruppe £inftngen, er-

retd^tc mit ^^ugmarfd? ITarfdjau am U- »nb 12. September (9(5, rourbe bort ocr«

laben iinb traf am (8. September in (Scncal in Belgien ein, üon luo aus es toeitcr

rerrocnbet rourbc.

-) (£s rourben snr Unterftii^ung oerrocnbet: bie 53. unb bie 7. Keferrebirtifton,

bie 50., 5. baYeri'd^e, 56., 'i-., 19., 20., (?., (8., 5. unb ((3. 3"f'3"*fr'ß^'tJifion, btc

(92. unb (85. 3"fanteriebrigabe, bie 37. Hefcrncinfantcriebrigabc unb bie 1^7. £anb.
mehrbrigabe. Die (7. nnb (8. Dioifion löften bie (9. unb 20. Dicipon ab, bie in

Hul^c famen.
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in StcUungsfämpfe über. 2lm \3. (Dfiohet rafften fic ficf) nod\ ein''

mal 3um (£in[a^ aller oerfügbaren Kräfte auf, aber bie nun per*

ftärftc beutfcf^e 5ront toar nid]t mel^r 3U erfd^üttern. 2lud} tie

5ran5o[en oermod^ten irgenbroeldie ins ^ercid^t fallende DorteUe
nid^t 3U erringen. Sie eroberten smar Soud^es unb orangen gegen
Cljelus Dor: von öem entfd^eibenben £jügel von ta 5oIie«=5erme

\. Q JoNeui/eChapellt

j,
...rhebourgy^K ^

^^^ CeuHc/te fronz-mr Otr icMjchf ZS.p. fS-^•^ njcfi -

Karte n-ö. Die Berbftfcbladit nörbUd; 2(rras ^9^5.

tDurben fie abermals im (Scgenfto^ E^inabgetporfen unb cor 5t. £au:=

rent tourben fie, nad] geringen Dorteilen, oon Sen tapfer fed7tent>en

Bayern endgültig surücfgefd^Iagen. ^IIs 'ixxnn aud] bie (Englänber

nirgends mcFjr Dortpärts famen, nersid^teten fie auf bie X)urd^^

fül^rung ber 5d^Iad]t mit allen oerfügbaren 2TiitteIn unb begnügten
fid) toic jene mit 'i>en geringen Dorteilen, bie fie erfämpft t^atten.

5oud^e3 unb Coos, ein Ceil ber feinblid^en (5räben, 6000 (gefangene
unb 30 (5efd]üfee traren bie (£rrungenfd^aften eines Eingriffs, ber

ba3U beitragen foUte, "ixin Krieg 3u entfd^eiben.
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(Sans aBjnlid) cnbetc bic Sd\iadit in ber Ctjampagnc. 2tud] fte

ocrmod?te ba5 ftrategifd^c ,§ict, ben Durd|Brud), nid^t su crreidjen,

obgleich anfänglid] nur ficben beutfd)c Dioifioncn, bie erft allmätjUdj

auf 3tt)ölf Dcrftärft »urben, bcn sucrft angreifcnbcn 30 fransöfifijcn

entgegentraten.

21l5 am 2Tlorgen bes 25. September bie 5r<3n3ofen in langer

€inie bie na[:iii an bie beutfd^e Stellung Ejerangcbauten (ßräben jum
Sturm oerlie^cn, ^a maren fie Don Haud) unb Staub berart um=
geben, t>a^ bie Seobad^tungspoften ber Derteibiger [ie nur fpät

ipatjrsunctjmen oermod^ten. Die SoiQ<i war, t>a% nur ein Seil ber

23efa^ung bie Unterftänbe red^tseitig oerlaffen fonnte, um ^en an^

rücfenben 5^inö unter 5«uer su netjmen. 2ln "iiin animan Stellen

^— 7"Ab<i
ßrandpre

St. Clement,.

SrHiJeire hfkut

Martin

SSt.EHenne

f 3.Armee

XJI.R.^
Somme^

MoronfiUiers

in.R. I
Bouconyijle.

I5e/~K0/)
PLdw.B.

16.R.

1 MivarinlVmt

15 Kol ^'»56. ^4>^ 'o Minaucourf ^

^connes^ K.XXXII / ( XIV /ja XX

^tfMourmelon
y/^^ Ie Grand

^^Xßoconn

h. Armee

Karte '^'^. Die ^crbftfdjladjt in ber Ctjampagnc ^9^5.

brang er in bie Stellung ein unb fonnte erft burd^ bie Heferoen üuf=
ge[]alten toerben. Diefe !amen im £auf bes erften Cages nur fetjr

aUmäl]lid] an. Der EDiberftanb aber, t>en fie unb (Eeile ber oorber^'

ften i3cfafeung in einer rücfa?ärtigen Stellung leiftetcn, mar äu^erft

Ijartnäcfig. (Einselne IDiberftanbsnefter ber überrannten Derteibiger

unb bas 5^uer leidjter (ßefdiü^e, bie in Pansertürmen unoerlefet

geblieben toaren, räumten unter t><zn in bid]ten IDeüen oorgeljenben

2ingreifern furd^tbar auf; bas Sperrfeuer ber Sirtillerie, bie gegen
bie ZHaffen ber feinbUd^en bistjer faum eine Holle Ijatte fptelen

fönnen, fefete oernid^tenb gegen bie tjinteren VOelien ber 2(ngriffs^

infanterie ein unb brad^te fie in Dermirrung; bas geplante un=

aufl^altfame Dorgetjen fam ins Stocfen; bie 2tngreifer brängten fid?

V. 3(rni)acbi I>tut{<i)lanbs ^tlbenrampf. ^8
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fyiuptfddilidj an ben f^auptipcgen sufammcn, bic von Souain nadi

5omme=Pv unb üon pertB|C5 auf Catjure fütjrtcn, unb Don bcr

fran3Öfifd)cn 2irtiIIcric bcfonöcrs unter S'^^'^^ genommen n>orben

toaren, unb Boten Ijier befonöers gute S'icU; bie fransöfifd^en £eidjen

Ijäuften fid? bud]ftäblid] 3u Bergen : fürs, es gelang — toenn aud^ ber

2Jingreifer jal^Ireid^e (gefangene gemadjt Ijatte — eine rücfmärtigc

befcftigte Stellung 5U fjalten unb eine namenlofc t}eru?irrung in

i>ie Heitjen ber 5^inöe 3U tragen, banun il^re ZlTaffe felbft sum Der*

berben roarb. Die 5tügelpunfte, ^luberioe unb ber (££jrenberg norb=*

Öftlid] ZHaffiges fou?ie bie fjötjen füblid] Cernay, maren in beutfd^em

3efi^ geblieben, besgleid^en bie fogenannte lOetterecfe [üblid] Ca»-

I)ure, bie allen Eingriffen 3um Crofe behauptet mürbe, toät^renb

Caljure felbft rerlorenging. Xlut 3rDi[djen biefen punften brangen
bie 5ran3ofen ein, otjne bod| bie beutfdje Cinie burd)bred)en 3U

!önnen. Sie roaren üollfommen burd^einanbergefommen. Z>ie llnter='

füljrer 3eigten fidj ben 2tnforberungen ber Dormärts fd]reitenben

Sdilad^t, in ber man nid^t nur mit t>(2m tEjeoretifdjen Stngriffsbefef}!,

fonbern andi mit t>(in (5egenma§regeln bes (ßegners unb ben lüir*

fungen bes 5^uer5 red^nen mu§te, in feiner lüeife gemad^fen. Sd^on
am erften CEage rr>ar 3offi^^5 EIngriffsbefeljI in bie Brüdje gegangen,
nn"!:) als erft bie 5. 3nfanteriebiDi[ion — Branbenburgcr — auf bem
(ßcfed^tsfelbe eingetroffen unb toeftlid^ Somme-py in Stellung ge=

gangen n?ar, fjatte man beutfd^erfeits bie fd^Iimmfle Krifis über^^

tDunben. 2ludi trafen in ber TXadit Derftärfungen ein. Dem iDeft='

lid^en 5tügel tourbe bie \^2. 3nfanteriebrigabe, gleidjseitig mit bem
Regiment ^9^ unb bem Heft ber Dioifion Ciebert 3ugefüE}rt. Die
56. 3nfanteriebiDifion mürbe r>om Elisnetal aus cingefe^t, mit bem
Regiment 35 auf bem linfen 5IügeI ber \6. HeferoebiDifion etma bei

Hourroy, mit bem Hegiment U8 bei ber 50. 3nfctntericbiDi[ion, tDät}==

rcnb Hegiment 88 bem 35. fpäter folgte. Den 26. September brad^ten

anbererfeits bie 5ran3ofen bamit 3U, ifjre Heilten micber einigermaßen
3U orbnen, mas iBjnen be3Üglidi ber Dorberften £inie nid^t gelang,

itjre fd^coere 2irtillerie meiter nadi Dorn 3U bringen unb iljre 3afjlIofen

üertDunbeten 3U bergen. Dabei fül^rten fie nur t>erein3elte 3ufam=
mentjangslofe Singriffe aus, bie nid^ts (£ntfd]eibenbes erreid]ten, menn
fie aud> immer neue Krifen tjerbeifüljrten. So rourbe am Kanonen*
berg norbroeftlid) 2Tüaffige5, bei Caljure unb an ben f|ötjen nörblid^

fomie an ber IDetterecfe entfd^eibungslos gefdmpft. Die nid]t un^
mefentlid? cerftärfte beutfd^e Slrtillerie fonnte t>en Kampf überall

aufnel^men, ba es bei bem fd^led^ten lüetter unb ben grunblofen
IDegen nur ftellenroeife gelang, bie fransöfifd^e fd^mere Artillerie

Dor3ubringen. ^u einem sufammenBjängenben (Sefamtangriff aber
brad^te es bie fran3Öfifdje £^eeresleitung an biefem Cage nidjt: bayi

it>aren itjre Derlufte 3U ungeEjeure gemefen.

Deutfdjerfeits aber trafen neue Derftärhingen ein, befefligten

bie 5ront unb mad^ten eine Heueinteilung ber Cruppen nötig.
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§wi\dien t>cm XII. urii) bcm VIII. Hefcroeforps icuröe öas aus bem
0ftcn crft nadi Belgien unb Don bort in t>ie Cljampagne l^cran**

gesogene X. (5enecalfommanbo eingcfdioben. 2)a5 Regiment 77 lourbe

bem XII. Heferüeforps, Regiment 92 bcr Dioifion fiebert, Hegi*

ment 79 ber 56. Dioifion auf Kraftioagen sugefd^oben. Ser 20.

folgte bie \^. Dioifion. 2ludi Sie 37. ^e\etve=^^njantcviehviqa^e tarn

aus Cottjringen Ijeran, aus 5l<inbern eine ^nfanteriebrigaöe unb

bie SIrtiUerie ber 53. 2)iDifion, unb enblid} rourbe bie U3. Dioifion

3unäd]ft als Heferoe bcreitgeftellt unb bann regimentertpeije Der*

toenbet.

Da audi bie Jlrtißerie, toie fd^on gefagt, fctjr toefentlid^ oerftärft

tourbe, unb aud^ bie VOixd\t ber Eingriffe, bie am 27. unb 28. er*

folgten, [idi mit ber ber erften Kämpfe nid]t oergleid^en lie^, oer*

ioren bie Seutfd^en an biefen Cagen nur toenig (Seldnbe, unb nuc
an toenigen Punften Dermod^ten bie 5ran3o[en in bie neuen beutfd^en

Stellungen einsubred^en. Dielfad) gelang es aud^ ben Deutjd^en, be*

rcits oerlorene (5efd]ü^e in bie Stellung surücfsubringen ober bem
5einbe u)ieber absunetimen. Hur auf bem <£ljrenberge nörblidi

2Tia[figes — Kuppe \% —, an bem Kanonenberge — Kuppe \99 —
unb bem su^ifd^enliegenben Sattel madjten bie 5^inbe bauernbe
^ortfd^ritte : in ber ZHitte biefer Stellung, an bem fogenannten Botfje*

tDälbd^en, fd]eitcrten aüe Eingriffe. So 30g [id^ ber Kampf unent*

fd^ieben mel^rere Cage t^in. €nblid? aber rafften fid) bie S^'^n^

3ofen 3U einem neuen allgemeinen Angriff auf. Sie festen Dioi*

fioncn, bie weniger gelitten I^atten, an ^en f^auptbrennpunften bes

Kampfes ein unb sogen neue Dioifionen anberer Kampfabfd^nitte
fjeran. Tlndi bie JlrtiUerie DoUsog in biefen Cagen iljren SteUungs*
tt)ed)fel nadi oortoärts, unb am ^. ©ftober enblidj begann dou neuem
bas Dernid^tungsfeuer.

Den 6. (Dtiober, nad\ ^3ftünbigem Crommelfeuer, fefete ber neu
3nfanterieangriff ein. (£r f^atte längft nid^t bie IDudit bes erften. 3m
allgemeinen gelang es fd)on ber beutfd]en Artillerie, iljn absufd^tagen

;

bennod? brangen bie 5einbe bei ber 20. unb ber 5. Dioifion ein— €inbrüdie, bie teilmeife erft am 8. ©ftober roieber ausgeglid^en
merben fonnten — , unb bei ber 50. Dioifion ging bieSuttebeüaljure
Derloren, bie bie (Segenb roeitljin beljerrfd^tc. Dagegen blieben am
linfen beutfd^en Flügel — am Kanonenberg unb im 2tisnetal — alle

Eingriffe oergeblid). 2Iuf beutfd^er Seite trafen aud\ je^t nod\ Der*
ftärfungen ein. Die 5. bayerifd^e Dioifion oon ber 2(rmeeabteilung
Strang löfle bie ^6. HeferoebiDifion ab, es folgte ber Heft ber
^85. 3nfanteriebrigabe ; bie t^. 3nfanteriebiDifion fam aus bem 0\tcn
als f^ceresreferoe ; itjr folgte ebenfalls aus bem ®ften bie 50. lle^

ferpebioifion, unb es oerftärften ferner bie oorbere Cinie bie 7. unb
Celle ber 22. HeferoebiDifion. Das erfd^öpfte X. Korps rourbe burd?
bas IX. abgelöft.

Unerljört fd)tt)ieng tourbe aber sugleid? berHad]fdjub anCebens*
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mittein i\nt> ^Tlunition [otoic bic Scrgung ber Dermunbetcn unb ber
Kranfcn; bod^ tourbc mit 21ufbietung bcr testen Kräfte audj bas
geleiftet. Die C5cfpanne ber 5^i*^t>äcfereifoIonnen unb bes 5u^rparf5
mußten 3U f^ilfe genommen toerben. Ungesäfjlte Pferbe erlagen ^en
5Inftrengungen. Das 2IrtiUeriefeuer bes (5ogners aber bauerte an:
ein einsiges Bataillon ber 5. bayerifd^en Dioifion erijielt 3. 3. in

2^^ Stunben 2000 5diu% 2IrtiUerie, 800 fd?t»ere unb (000 leidste

Zninen. Crofebem fütjlte \id] (Seneral Don Einern, ber 5ütjrer ber
3. 2lrmee, balb ftarf genug, [elbft bie ©ffenfioe 3U ergreifen unb bie

Stellung 3U oerbeffern. Sd^on am \5. ©ftober erftürmten bie Sad^fen
ein 5ran3o[enneft in ber Stellung ber 2^. Dioifion unb madjten über

ChdUerange
•^ HauptanyriffsUnien dtr franztaen

DeutiCht fnint 3m 2S TS 7^yofir!ft3^

' - 7 m/s AUndi

Mourmelon le Grand

Karte H5, Die fjerbftfdjladjt in ber (ttjampagne ^9^5.

600 (gefangene nebft anberer Beute; am 25. gelang es an bec
tDetterecfe, eine abgefd^nittene 2Ibteilung tpieber ljeraus3ut|auen,

unb am 30. ©ftober enblid^ n^urbe bie Butte be Caljure in fd]nei*

bigem Eingriff toiebergenommen unb bamit -ben ^ransofen t>a5

D;id]tigfto Stücf aller iijrer (Eroberungen entriffen. 2ludi fämpfteit

fie um biefe Stellung mit ungebrod^enem 2fnute, unb in bem am
[. Hooember erneuten Eingriff gelang es n\d\t, bie beutfdje Stellung
weiter Dorsufd^ieben. Dagegen fonnten an ber £)ölje (99 einige

feinblid^e Sdiüßengräben genommen unb bamit ^as entfd^eibenbe

<5elänbe in bie ^an^ genommen toerben. Das IX, Korps [orgte bei

ber lXaDarin'5^rme unb an ber Jirbret^ölje für Derbefferung ber
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Stcüung, unb bos XII. Hcferocforps fegte aüe iransofcnneftcr aus
feiner Stellung.

I>er Kampf mar 3U €nbe unb ging, tcie nörblid) 2Irras in
einen SteUungsfampf über. 25000 (gefangene rDoüen bie 5ran*
3ofen gemad]t unb ^50 (Sefd^ü^e erbeutet iiaben: bafür tjatten fic
etipa bas Sünffad^e an Zoten wie bie Z)eut|cf?en, Ijatten fd]Iie§Iid)
39 DiDifionen ins 5euer gebrad^t m^ waven im gansen nur 3 km
tief m bie beutfd^en Steüungen eingebrungen, bei 33 km Breite. Sic
l^atten im rCorben unb in ber Ctjampagne ^30 000 Züann oerloren
bie €nglänber 60000 ZHann, mätjrenb bie 2)eut[d)en im ganzen
nur einen Derluft Don ^0 000 ZHann 3U betiagen liatten Die
5d7lad]t wat alfo für [ie eine ftrategifd^e aieberlage erfter 0rbnung
2Iber audi taftifd^ Ijätten aüem 2(nfd]ein nad\ bie Deutfd^en nod] x>olü
fommener fiegen fönnen, wenn bie ©berfte f^eeresleitung an einen
Eingriff ber ^ransofen in ber Ctjampagne ijätte glauben u>oaen Siepemt fid) jebod] biefer i£in[id]t tro^ aUer 2Zn3eid^en oerfd^loffen 3u
Ijaben Dafür fpred^en jebenfaüs Derfd^iebene Umftänbe. Xlodt un-
mittelbar Dcr 2lu5brud7 öer Sd^lad^t würben einzelne Derbänbe für
Serbien tjerau5ge3ogen. Das X. 2lrmeeforps mürbe 3unäd)ft nach
^elgien unb bann erft nad^ ber (Efjampagne gefal^ren. Die notmen*
bigen Unterftufeungen trafen nur feljr aümäl^lid) ein. So fam es tai
anfangs - mie gefagt - nur [ieben Dioifionen ber ungeljeuren
femblid^en Übermad^t entgegentraten, lüäre Don 2lnfang an eine ge-
nugcnbe ^nsal^l Don Gruppen sugegen gemefen, bie bie fd)on am
25. September entftel^enbe Dermirrung bes 5einbes l^ätte ausnützen
fonncn, fo roare bas Ergebnis bes großen Kampfes matjrfd^einlidi ein
anberes gemefen; tatt 7000 (gefangener Ijätten i>ie eingreifet wahr<^
fd^emlidi feljr Diel mel^r oerloren. ^at^lreid^e beutfd7e (SefdiüWmaren nid]t Derlorengegangen ober miebererobert, unb (Sclänbe märe
U)alK[d7einlid] gar nid^t ober in Diel geringerem (grabe eingebüßt

fiMh
'"

. s
^1''^^

""'"^K
^^''^' ^^^ ^^" f^f^ übermenfc^lid^en

i^elbenmut ber Cruppe 3U bemunbern, bie i>en, wie wir iahen, leidrt
3u Dermeibenben taftifd^en Derluft in einen ftrategifd^en Sieg erfter
Klaffe Denpanbelte. '

ißam^^oU unb Satonitl
IDdljrenb in 5ranfreid? felbft «nglänber unb 5ran3ofen beftrebt

maren, entmeber m enlfd^eibungfud^enber ©ffenfioe ben 5einb niebcr-
3uringen ober fid] Don neuem 3U einer fold^en ©ffenfloe bereit 3U
mad^en, fampften fie ^ngleidi an t)en DarbaneUen raftlos an ber
€rreidiung il^rer Kriegs3iele. 2lm ^8. märi \%5 war il^r Derfud^,^n ZDafforiDeg burd] bie DarbaneUen 3U er3tDingen, gefd]eitert.Dann maren fie unter bem Sd^u^ ber flotte auf ber Sübfpihe Don
©aUipoli gelanbet unb Ijatten oergeblid? Derfud^t, Bier nach Kon*
ftanlmopel burdi3ubredien. Tim \^. ZTlai waren fie 3um SteUungs^
frieg übergegangen. 2lber bamit maren fie feinesmegs gefonnen,
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tas Untcrnetjmen aufsugebcn. 3m (ßegentcil. 3^ ungtücflid^er bic

Huffcn in (Europa fod]tcn, befto mct^r fam es darauf an, [ie von
Süben Ejer 3U unterftüßcn. Tindi war es Don äuf^erfter lüid^tigfcit,

bcn feinblid^cn Kämpfern in 2l)'ien bie Derbinbung mit Konftan-»

tinopel absufd^neiöen unb [ie bamit iijrer rücfipärtigcn Perbin^ungen

3u berauben.

Die (Snglänöer bereiteten baljer neue Unterneljmungen üor

unb gaben bamit ben (Lürfen bie ZTIöglid^feit, unter beutfd^er 2tn=

tDcijung \id\ n>eiter auf bie Derteibigung ein3urid)ten. 2tud^ tjatten

bie Deutfd^en Unterfeeboote ins 21TitteIlänbifd]e 21Teer gefd^icft, um
bie Cätigfeit ber feinblid)en Spotte nadi ZTiöglidjfeit 3U erfd)n?eren.

2IIs erftes erreid^te „U 5(" bie Darbanellen am 25. 2Tlai unb oer*

fenfte gleid^ am (Lage feiner 2infunft bas englifdje £inienfd)iff

„(LriumpV/ bem am 27. ZTlai bas ^5 000^Connen*5d?iff „ZHajeftic",

bas bie 5I<399^ ^«^ 21bmirals Hidiolfon trug, auf "^btu (Srunb bes

ZHeeres folgte. 2lnbere beutfd^e U-Boote oernid^teten englifd]«

(Transport' unb Had^fd^ubbampfer im gansen 21Tittet:änbi|d)en 2Tüeer,

tüätjrenb es ^en Cürfen felbft an 21Tunition gebrad^, um einen

größeren Eingriff 3U unternetjmen. Um fo leidster u?ar ein fold^er

für bie (£ng(änber, bie über eine ungeE^eure ZTIenge Kriegsmaterial

verfügten. Sie fud)ten ^snn aiidi am ^. unb 2^. 3uni burd] ge*

toalrigc frontale Dorftö§e gegen bie türfifdje ^entralftellung bei

Krittjia burdi3ubringen, trurben aber beibe ZHale tro^ it|rer über*

ujältigenben artilleriftifd^en Überlegentjeit gefd^Iagen. Sie faßten

nunmetjr t>(in €ntfd]luß, bie türfifdje Stellung auf beren redjtem

5IügeI 3u umfaffen unb fo 3u S^^^ 5U bringen.

3n ber Suolabudjt tDoUten fie lanben unb über 2tnaforta gegen
bie türfifdje f^auptfteUung unb beren Derbinbungen Dorbredjen.

Der pian fonnte, ipenn überrafdjenb unb gut ausgefütjrt, 3U außer*

orbcntlidjen (£rgebniffen fütjren, bodj beburfte ber engtifdje ^^-'^b*

tjerr für itjn nidjt unbeträdjtlidjer Unterftü^ungen. (£nglanb ftellte

fie il^m in ausgiebigfter IDeife 3ur Verfügung, fo t>a^ er sulefet

über 3etjn englifdje, 3tüei auftraüfdje, eine neufeeldnbifdje unb eine

inbifdie Dioifion üerfügte, außerbem aber über etma 3n?ölf Ka*
paüericbrigaben 3u 5uß unt:> brei 2narinebrtgaben. 2(m 6. iluguft

tüaren alle Vorbereitungen getroffen, unb in ber Hadjt 3um 7. 2lugufl

begann bie Umgetjung, toätjrenb 3ur Cäufdjung bes 5ßi"^^5 3U*

gleid] in ber 5ront energifdj angegriffen u^urbei). 2Tiit fedjs Dioi*

fionen n?urbe ber umfaffenbe Eingriff 3unädjft gefütjrt; auf bem
€ntfdjeibungsflügel befeljligte (ßeneral Stopforb, ber ^ier, tpo alles

auf Sdjneüigfeit unb Catfraft anfam, nur 3Ögernb unb mettjobifd^

Dorging. 2)aburdj getoann ber beutfdje (Seneral €iman oon Sanbers,
ber auf türfifdjer Seite fommanbierte, (geit, Perftärfungen tjcran*

jufüEjrcn. (£ntfdjIoffen fdimädjte er fidj auf ^en weniger ipid]tigen

^) Sicljc.Karte 29.
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punftcn, um an cntfd^eibcnbcr Stelle genügend» ftarf 3U [ein. <£i-

fclbft eilte auf t>en bebcoljten punft, mätjrenö aud) öer engüfdje

5üljrer, (ßeneral 3an Hamilton, [id] an bie 23ud)t von Stnaforta

begeben Ijatte. Drei (Eage lang bauerte öer ujütenöe Kampf, in

öcm befonbers öie Cürfen, ^enen nur fd^u>ad]e 2IrtiIIerie unb

fdjtpinbenbe 21Tunition 3ur Verfügung ftanben, ben größten £^elben=

mut an ben ^ag legten: bann mar bie Sd^ladjt sugunften ber Der=

teibiger cntfdjieben. Crofebem griff Hamilton nodi einmal an, aber

aud^ biefer Kampf änberte nid^ts an bem Ergebnis. Da hat ber

englifdie 5ßtbt;err [eine Hegierung nodi einmal um 50 000 2Tüann

Perflärfungen. Sie tourben ifjm abgefdjiagcn, toeil alle irgenb Der='

fügbaren Qlruppen 3ur t)urd}brud]5[dilad]t bei £005 gebrandet n)ur==

ben, bie gerabe bamals in ber Dorbereitung toar. €r ent[d]io§ [id^

bennod), nod\ einmal mit eigener Kraft i>en Sturm 3U u>agen. 2tm

2\. 2tuguft Der[ud]te er bie türfi[d^e 5i^ont mit <5etoait 3U burd]*-

bred^en unb [efete [d^Iie^Iidj bie abge[e[[ene t^eomanry, bie Kern=
truppc ber cngli[d]cn Ürmee, unter bem <2arl of Congforb im

Kampfe ein, nadjbem bie Spotte bie türfifd^e Stellung ausgiebig

be[d]o[[en Ijatte. 2iis aud? bie[e Cruppe natie3u oernid^tet u?urbe,

gab ber engli[d)e 5^^^^^!^^ enbgültig bie 5d\ladit oerloren, bie [id^

nod) bis 3um 27. ©ftober in Stellungsfämpfen fjin3og, unb begnügte

[id^ bamit, eine 3u[ammenfjängenbe Stellung von 2\ km £ängc
3—^ km Dom Stranb entfernt ein3urid)ten unb bie Cürfen weiter

im Stellungsfriege 3U bebrängen. 2)ie Sd)Iadjt von Jlnaforta aber

blieb ein Sieg ber beutfd^en 5üBjrung, oerbunben mit türfi[djer

Capferfeit, unb [id]erte enbgültig '^<in Be[ife ber Darbanellen. ^n
(Engianb u)urbe man [id^ allmäfjlidj ber Ztohr>enbig!eit berou^t,

'ü^n 5^lb3ug auf (ßallipoti 3U h<i^n^(in, ber unenblid^e 2Tiittel in 2ln^

fprud> nat;m, roätjrenb bie beutfd^en lJ*Boote im ZHittelmeer 5»^<^'^t=

unb Cruppen[d]iffe fortgefefet Der[enFten. Kitdjener [elbft, ber eng=

Ii[d]e Kriegsminifter, begab [idj an bie Darbanellen^ um [id^ von
ber €age ber Dinge per[önüd] 3U über3eugen. '^n einem Kriegsrat,

ber am \9- HoDember in Salonifi abgeljalten rourbe, ift "iiann bie

Häumung (ßallipolis enbgültig be[d]Io[[en morben.

Cief im 3nnern Hu§lanbs, von ber Düna bis 3ur rumänifdien
(ßrense, ftanb bas beut|i]e fjeer; Serbien u?ar erobert, Salonifi

bebroljt; bie gro^e engn[d}=fran3Ö[i[d]e ©ffenfine toar rc[ultatlos

3u[ammengebrod^en
; 5«Ibmar[d)aII t>on ber (5oIfe toar in Bagbab

eingetroffen, um bas Kommanbo ber türfifd^en 2trmee 3U über=^

neljmen; JJtgvpten u>ar Don 2lufftänben umbranbet; bie itaüenifd^e

2lrmee fodjt ergebnislos an ber 3[on3ogren3e, unb ber U»23oot*

Krieg bebrotjte ben englifd^en £)anbel. Ä)aljrlidj, es u?ar feine ^eit,

einen 5clb3ug U)eiter3ufüljren, ber um [0 toeniger (Erfolg r»er^

[pradi, als beut[d7e ZHunition unb öfterreidji[d)e ZlTotorge[d)üfee

nad] ber Cürfei unteripegs maren! Beftärft mürbe Corb Kitdjener

in bic[er 2luffa[[ung, als er auf bec Hücfreife na(ii paris bie Xiadi^
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xid\t Don öcr Hiebcrlage ber engüfdjen Cigri5*2irmee bei Ktefipljon,

untDcit Bagöaö, crl^iclt.

(ßencral 2TI!unro, bcr ^an f^amilton mittleripeile crfcfet Fjattc,

räumte t)aljer in t)cr Had^t oom \9- 3""^ 20. Desember ^91^ ^i<^

SuDlabai, unb in ben näd^ten Dom 8. 3um 9- ^"^ ''«^f" 9- S"'"

\0. 3anuar ^91^ ^i^ übrigen befe^ten Stellen ber f^albinfel

(Ballipoli, nad^öem er Dortjer Pferbe unb 2HauItiere trotte töten

Iaf[en unb Dom 6. 3c»nuar an feinen Slbsug burd) eine t^eftige Kano^
naSe i>er flotte geöecft tjatte. 2iud\ öie ZHunitionsftapel an Canb
tDuröen 3um ^leil in öie £uft gefprengt. Den Cürfen blieb ben*

nodi eine reid^e Beute an Cebensmitteln unb Kriegsgerät. <£5

toar bie I^öd^fte ^'^it gea?e[en, ba§ bie 2^äumung ftattfanö, benn
bie bei ber türtifd^en 2lrmee neu angefommenen [d^meren (ße»»

fd|üfee mit ber nötigen 2Tiunition räumten gecoaltig in ben englifd^en

Heilten auf, Der (Erfolg bes Balfanfelbsuges mad^te fid| geltenb,

2lbev aud} bie Derlufte ber Surfen, bie im gansen Don ettoa

500 Deutfd^en — ©ffi^iere, Unteroffisiere unb ZHannfd^aften —
unterftü^t icorben [inb, a>aren fetjr bebeutenb. Don il^nen liaben

„im f^öd^ftpunfte ber Kämpfe 22 Dioifionen auf l^aupt^» unb Zleben«»

fronten unb als He[err»en unter bem Sefeljl ber 5. 2irmee ge=»

ftanben", bie mit ber Derteibigung ber Darbanellen betraut unb
Dom iTTarfd^all Ciman Don Sani>ets fommanbiert roar. Sie vev"

loren im gansen 66 000 Cote unb ^52000 Derrounbete, oon benen
nur ^^000 toieber 3um Dienft surücfgefeljrt finb. Die finglänber

aber, bie 3u>eifello5 feljr oiel metjr oerloren iiahen, oerftanben

es, iljrem 2ib3ug Don ixin Darbaneüen infofern ^en Ctjarafter einer

moralifd^en unb fad^lid^en Itieberlage bis 3U einem gemiffen (Srabe

3U nel^men, als fie i>en 0rient feinesroegs preisgaben, fonbern Don
neuem ben Derfud^ mad^ten, Dom öftlid^en ^Tlittelmeer aus ent"

fd^eibenb in bie (greigniffe ein3ugreifen. Sie gingen nid^t einfad^

Don ^en Darbanellen etrna nadi Ägypten 3urücf, fonbern befefeten

mit il^rer freiroerbenben 2Irmee Salonifi, bas fie 3U einem großen
IDaffenpla^ ausbauten. (£s mar anfänglidj nur befefet morben,
um Don Ijier aus Serbien unterftü^en 3U fönnen: jefet rourbe es

ein 3tDeiter Stü^punft ber Sntente im ®rient, Don bem aus man
von neuem bie Derbinbung srpifd^en (Öfterreid) unb Konftantinopel
bebroljen fonnte. Die ungel^eure Übermad]t, über bie bie (Entente*

ftaaten oerfügten, ermöglid]te il^nen eine fold^e ^anblungsu?eife,
bie unter gemöljnlid^en Umftänben als ef3entrif(i)e (Operation Ijätte

betra(iitet toerben muffen. Um fo meljr mar es ein gemid^tiger

feljler ber 2Tlittelftaaten, ^a^ fie bie 2lrmee in Salonifi nidjt angriffst«

meife bekämpften unb ins ZTIeer toarfen, als es nod\ ^eit mar, was
fie bei ber Derlefeung ber gried^ifdien Neutralität ^nvd] bie fintentc

feljr mol^l l^ätten tun fönnen, fonbern Don ber gried)ifd^en (ßrense

aus rut^ig sufatjen, bis bie Derl^ältniffe unb bie Stärfe ber 2irmce
iEjr ein entfd}eibenbes (Eingreifen ermögliditen.
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in unfctcn 2<o(onicn.

IPäfjrenö an bcn X)arbancIIcn um bic freie Durd^fafjrt ins

5d]U)ar3e ZTteer, ben Sefi^ Konftantinopels unb bamit sugleidj

um bie Derbinbungen ber türfifd]en 2lrmeen in 2l[ien gerungen

ujurbe, bie alle von ber ^auptftabt abtjängig maren, ging ber

Kampf in 21[ien felbft unenttoegt «>eiter. 3n Kaufafien toar ofjne

€ntfd]eibung gefod^ten toorben. ^n perfien t|atten bie Cürfen

Derfud]t, bie ruffifd^en Befafeungen aus bem öerglanb am Urmia*

fee 3u pertreiben, unb tjatten Ceile von 2iferbeibfd^an befe^t. Un^-

künftig für bie Cürfei tjatten \\di bie Dertjältniffe am Suesfanal

^eftaltet. §n>ar toaren <£l 2iv\\d] am 2T(itteUänbi[d]en, unb 2lfaha

am Holen 21'ieer von iijnen befefet toorben, ujeiter aber Ijatten [ie

angefid^ts ber großen 3U übertoinbenben 5d]rpierigfeiten nid^t Dor=

3ubringen oermod^t; gegen ben Suesfanal Ijatten nur fleinere Unter=^

nel^mungen ftattgefunben, bie unmöglidi 3U einem irgenb ins <5ew\dit

fallenben (Ergebnis fütjren fonnten, n?ie es benn übertjaupt eine

arge Überfd^äfeung ber türfifd^en Kampfkraft u>ar, menn man
glaubte — roie bas anfangs woiii ber 5«^^ wav — , t)a^ bie Cürfen
irgenb etn>as gegen ägypten ausrid^ten fönnten. 3n Strabien enb=»

lid^ iDar ein felbftänbiges Königreid) burd) englifd^es (Selb ent"

ftanben, als beffen ^err[d]er ber Bebuinentjäuptling i^uffein ein»»

^efe^t tDorben wav, unb ein burd) «Snglanb angeregter 2iufftanb

ber 2traber bebrol^te bie t^eiligen Stätten TXidta unb 2Tiebina. <£tix>a

Sujei türfifd)e Sicifionen ri>aren im f^ebfd^as Don ber fjeimat ab^

^e[d]nitten ujorben. Die 2tusrufung hes tjeiligen Krieges, bie im
Hopember \%i\ erfolgte unb alle 2Tiotjammebaner um bie S<^kn^
öes Kalifen fd^aren foUte, tjatte fid) als ergebnislos erliefen. I>er

3[lam Ijatte [eine ujerbenbe Kraft oerloren. Dennod^ n?eljrten

fid) bie Cürfen in tjelbenljafter IDeife. 5aft bas gan3e 3al^r \%5
ijielten fie bie Kriegslage auf bem armeni[d^=faufa[ifd]*per[ifd)en

Kriegstljeater in ber Sd^rcebe, unb erft im ^erbft, als (Sro^fürft
rcifolai nifolajetoitfd] ben ©berbefel^l über bie Huffen übernommen
unb bebeutenbe Derftärfungen aus Sibirien, bem Kaufafus unb
Curfeftan t}erange3ogen l^atte, mußten fie Kaufafien unb ^ferbeib»-

fd^an räumen, Den Eingriff auf ben Suesfanal gaben fie über^-

Ijaupt gan3 auf, unb auf ber f^albinfel Sinai unb in 2trabien fanben
nur Kleinfämpfe ftatt; im Hopember \%5 lanbete ein ruffifdies etu?a

50 000 2riann ftarfes f^eer unter Saraton? bei 2^efd^t am Kafpifd^en
Züeer unb marfd^ierte auf Cel^eran, rpie es [d^eint, um ZXorbperfien
in Befi^ 3U neljmen. (ßleid]3eitig gingen bie Cürfen über i>en

5agrospa§ in bie iCinie Sultanabab—^amaban—Sinna por. Den
fiauptfriegsfd^auplaft aber lag in 2Tle[opotamien.

Die Cürfen perfammelten bei öagbab unter (ßolfe^pafd^i ein
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ftarfcs r^cer, öas bid^t [üMid] ber 5taM bei Ktefiptjon eine befefligtc

Stellung bc3og. Die anatolifd^e uuö bie i3agöaöbaljn ftanöen itjnen

Ijier bis llas el 2lin 3ur Verfügung. Sie voaven alleröings in et^

iiehüdiev Slusbetjnung bei 2lbana unterbrodjen unb burd] Kraft*

rragcnrerfcljr, fpäter burd^ eine X<Ieinbal}n, erfefet, ba bie Cunnels
burd] i>cn Qlaurus nodi nid]t fertig toaren. Von Zias el 2lin bis

Samarra voax man auf Canbtransport angemicfen. Das Sd^lußftücf

Saniarra—öagbab war jcbod] als KleinbaEjn im Betrieb. 2ilud^

fonntc man ^sn lüafferu^eg auf bem €uptjrat benufeen. So toar

allerbings bie rücftoärtige Perbinbung, r»cnn aud] unfid^er, fo bodj

einigermaßen tjergeftellt, unb überall toaren Deutfdje bemüt^t, t^en

Derfeljr, bem Kotjlen unb i^oli mangelten, 3U regeln unb ^en 'Bafyi^

bau 3u förbern.

(ßegen biefe 2tuffteIIung rücften bie (£nglänber unter (Seneral

Con?nsl^anb an. Sie iparen im 3<^"^<^i^ 191^ i"i ZTiünbungsgebict

bes Sd7att=el*2lrab, aus 3nbien fommenb, gelanbet, langfam unter

pielcn Sditpierigfeiten oorgerücft, um auf öagbab unb ZHoful por-

3ufto§en, unb griffen nun am 23. ZIoDember bie Stellung oon
Ktefiptjon an. i^ierbei erlitten fie eine [djtpcre Hieberlage unb
mußten fid^, ^a fie aud] im Sucfen burdj arabifdje unb furbifd^e

Streiffd^aren bebroljt n?aren, in Kut el 2imara einfdjließen. So
enbete aud] Ijier bas ^aiiv \%5 mit einem entfd^iebenen Siege ber

ZlTittelmädite. 2lber eine (£ntfd^?ibung mürbe audj auf biefem
Kricgsfd^auplafe nid^t erfod^ten, obgleid] ber beutfd^e 5^lbmar[d]all

pon ber (ßolfe pafd^a ben öefeljl über bie dürfen übernommen
Ijatte unb biefe alfo aud] auf biefem Kriegsfdjaupla^ pon Deut"
fd]en gcfütjrt tpurbcn.

(£benfott>enig bxad\te biefen lefeteren ber Krieg jur See burd]='

fd]lagenbe €rfolge, unb bodj wav er Pon entfd^eibenber öebeutung.
Jüiicr mad^te fid] «lieber ber unE^eiloolIe (£influ§ unferer politifijen

£eitung geltenb. Sie fonnte fidj 3U einem gansen (£ntfd]luffe nid]t

aufraffen, fonbern toar aud] jefet u?ieber bemül]t, burd] fortrpdfjren*

bes nad]geben 21merifa pom Kriege ab3ut]alten, was, voie man
fd]on bamals tjätte überfeinen fönnen, iljr auf bie Dauer bod] nid]t

gelingen fonnte. 3^^^"faÜ5 n?ar bie Cljeorie, 2lmerita burd]
eigenes (£ntgegenfommen nad]giebig 3U ftimmen, burd]au5 perfel]lt.

Zllan gab bamit nur bie eigene Sd]a)äd}e befannt unb reiste 2lmerifa
3U immer größerer Selbft[ud]t. IDieber beging man ben grunblegen*
^en icljler, bie eigenen Wün\d\e 3ur Hid7t)d]iiur ber politif 3U

mad]en, anftatt bie in 5rage fommenben Staaten rein fad7lid] 3U bc"

urteilen unb banad] bas eigene Dertjalten 3U beftimmen. Ulan
ipünfd]te 2imev'ita pom Kriege fern3ul]alten unb t]iett es baljcr aud]

für möglid]. 2T?an l]ätte fid] einfad] bie 5rage porlegen foUen, ob
ber Krieg übertjaupt 3U gea)innen fei, tpenn (gnglanb nid]t mirt*

fd]aftlid( niebergefämpft tperbe, unb iwe'iUns, ob ber U=»öoot*Kneg
ijierfür t)a5 geeignete ZHittel fei. Die crfte irage mußte 3a?eifellos
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perncint tocrben, bie iwa'iU bejaht. TXlan mu^tc baBjcr meines €r*

ad^tens t>en unbefd^ränften U=Soot^Krieg nid\t nur erfldren, fon^»

öern audj burd^fütjren unb ben ^eitpunft basu fo mäijlen, ba^ er

möglid^ft überrafd^enb unb DoUtoertig toirfte, 3u einem g^itpunft

alfo, in bem man möglid^fl oiele Soote 3ur Dcrfügung Ejatte unb

2tmerifa nodi nid^t aufmerffam toar. (Sing ber Krieg bann bod^ oer^

loren, bann tjatte man rüenigftens bas Seinige getan, um i^n 5u

gea?innen, unb es mar siemlid^ gleid^gültig, ob man bann einige

5einbc metjr ober weniger I^atte. 2tud] mu^te man fid^ [eigen, ^a%

2tmerifa gar nid^t auf einen Krieg Dorbereitet [ei unb [idj um [o

[d^tcerer 3U einem [old^en ent[d^lie§en toürbe, je ra[d^er unb grünb^^

lid^er ber U*Boot=Krieg ujirfte. ^u [old^er 2tuffa[[ung fonnte man
fid^ aber an ben teitenben Stellen tro^ ber !Iar geäußerten ZlTeinung

ber Sadjoerftänbigen nid^t burd^ringen, [onbern man blieb in tjalben

ZHaßrcgeln ftecfen, bie nur ^en Erfolg iiahen fonnten, ben ^cinb

3U erbittern oljne ben §rr>ecF 3U erreid^en.

Sd^on bie (£rflärung, Sie man beut[d^er[eit5 am % 5^bruar

\%5 abgegeben Ejatte, a?ar eine [old^e fjalbe 2Ha§regeI, benn [ie

[d]uf eine ^tusnaljme für bie neutralen Sd^iffe, bie nur oerfenft

toerben burften, wenn [ie Sannmare fütjrten, anftatt bas Kriegs^

gebiet für alle Sd^iffe übertjaupt 3U oerbieten. <£ta>a 300 Ijat man
batjer im Sommer \^\5 mieber freigegeben unb für ^en engli[d)«n

Sebarf ertjatten. 2tber man ging nod) toeiter. Ztlan orbnete an,

ba9 bie amerifanifd^e unb italteni[dje S^agqe nadi Jltöglid^feit ge=

fd^ont werben [oüten, obgleid^ man mußte, ^a% bie (£nglänber mit

üorlicbe neutrale 51^99«" füljrten, um fid} 3U [idjern, unb man
qab and] [onft [o »iele be[d^ränfenbe Sefet|Ie, t)a% bie Komman*
bauten ber U-Boote bei jeber mögüd^en üerfenfung in ber pein=^

lid^ften £age maren unb oft nid|t mußten, was 3U tun [ei. T>ai\i

tarn, t>a^ [ie in bem feigen (£nglanb, menn gefangen, mie gemeine
Derbred^er betjanbelt, in (£in3eltjaft genommen ober cinfad^ nieber==

ge[d^o[[en mürben, mie in ber berüd^tigten „BaraIong"«=2tffäre am
{^. 2luguft \%5. Sei it|r mürbe bas 23oot „U 27" bei berüerfenfung
bes amerifani[djen 'Dampfers „Hicofian" in aufgetaud]tem ^uftanbe
überra[d)t unb oerfenft, Der Kommanbant aber unb ein ^eil

ber 3e[afeung mürben im lDa[[er [djmimmenb ober auf bem „Hico^
fian" burd) Sd7Ü[[e ermorbet. 2tls aber bas engli[d]e 5d]iff „€u[i=

tania" am 7. 211ai oerfenft mürbe, bas neben ZHunltion aud] P<3[[ci-

giere an 3orb tjatte, unb babei aud) einige 2imerifaner ums £eben
famen, mürbe es auf eine DroEjnote ^tmerifas tjin beut[djer[eits

©erboten, Pa[[agierbampfer 3u torpebieren, unb bamit ber U*Soot=
Krieg außerorbentlidj erfd^mert, menn nid^t unmögtidj gemad^t.
2J[Is trofebem am ^9- ^uguft ber Dampfer „2(rabic", ber ad)t IKiU
lionen Pfunb engüfd^er IDertpapiere an Borb füfjrte, einem beut-

[djen CCorpebo 3um 0pfer fiet, ^a fnicfte bie beutfd^e Hegierung uor
^en anmaßenben amerifani[djen Hoten DoUenbs 3u[ammen.
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Die 2Lmcntanev Ijatten smar nid^ts bagcgen, ba§ 5»^auen, (ßrcife

unb Kinöcr in Deutfd^Ianö rerljungerten, l^ielten es aber für un*»

mcnjdilid], rocnn paffagiere bei einer Helfe, 3U öer fie gar nidit

gestrungen tr»aren, einer Cebensgefaljr ausgefegt roürben, unb brad>=

ten bal^er t>en U*23oot*Krieg banf ber unentfd]Ioffenen f^altung öcr

beutfä^en Regierung in ber riorbfee 3um ^lufl^ören. Dom 20. Sep"

tcmber \%5 ab trurbe ber U^Boot^i^anbelsfrieg im IDeften <£ng*

lant>5 unb in ber Horbfee eingeftellt unb fein Sd^toerpunft nad|

bem JTtittcImeer oerlegt, wo loeniger neutrale Sd^iffe ansutreffen

toaren unb man batjer roeniger (ßefatjr lief, mit ^merifanern 5U*

fammen3ufto§en. IDie l^ier bie englifd7en £inienfd]iffe „Criumplj"

unb ,,2najeftic" oerfenft unb nod^ tpeitere (Erfolge ersielt mürben,

Ift bereits ersätjlt roorben. fjier ging ber fjanbelsfrieg toeiter.

2ludi fd^idte 5!)eutfd]lanb weitere fleine Caud^boote mit ber ^atjn

nadj (tattaro, wo fie sufammengefefet tourben, um im 2HitteImeer

3U operieren. 2iud\ in 5^<3n^^rn u>ar, toie geplant, eine toeitere

U==Soot*^afi5 in geebrügge gefd^affen morben. Don bort aus opc«

rierten kleinere Boote, bereu 5^tjl (£nbe September auf \7 geftiegen

toar, Sie befd^äfttgten fid^ tjauptfäd^üd^ mit iHinenlegen i\n^ trugen

nid^t unmefentlid^ 3U ^en Derfenfungssiffern bei. Diefe maren
allerbings md\t fo gro§, roie fie bei mannfjafter f^altung ber beutfd^en

Hegierung tjätten fein fönnen, ^a, wk toir fatjen, 3aI)Ireid]e neu?»

trale Sd^iffe n?ieber freigelaffen merben mußten; fie roaren aber
immertjin nid^t gan3 unbebeutenb unb trugen tpefentlid^ basu bei,

bie Derfid^erungsprämien unb bie Cebensmittelpreife in (£nglanb

fetjr erl^eblid^ 3U fteigern. Die ZHinen rourben nidit nur 3ur Der=
teibigung ber eigenen Küfte, fonbern fet^r oft audi in offenfioem
Sinne gelegt unb brad^ten mand]mal namhaften Dorteil, aud] au^er*
tjalb bes ^anbelsfrieges. (Sar mand^es englifd^e .E^anbels* ober

Kriegsfd^iff ift auf eine beutfd^e 27Tine gelaufen. ZHand^mal glaubte
man, i>a^ ein U«3oot bie Kataftroplje Derurfad^t l\abe, unb bie

IDut auf biefe IDaffe, bie fotpiefo gro§ mar, ftieg in <5ro§britan=»

nien in bas 2.Tla§lofe unb Iä§t am beften erfennen, toas man tjätte

errcid^en fönnen, wenn man t>cn ZRiit gel^abt B|ätte, bie IDaffc
rüdfiditslos 3U gebraud]en. Zluv mit 2T(üiJe entljält man fid] eines

bitteren (ßefül^ls gegen unfere bamalige Staatsleitung, bie ^en ein*

fad^en militärifd) unb politifd^ gültigen (ßrunbfafe, niemals mit

Ejalben HIa§regeln 3U operieren, nid^t 3U befolgen mu§te, unb batjer

immer nur bas (ßegenteil Don bem erreid^te, mas fie beabfid^tigte,

obgleid] fie gemi^ bas Befte gerooUt iiat, unt> bie Bebeutung
bes U^23oot*Krieges anfd^einenb immer nodi nid)t ooll erfannt

mar. IDenigftens lä§t fid^ ^as aus ^en gafjlen ber bamals im ^avL
befinblid^en Boote unb aus ber 2lrt iljrer ^rontoermenbung fd]lie§en.

2Iu§er 9^ fleinen Booten, bie für ^lanbern unb bas 2ibriatifd)e

ZHeer beftellt maren, befanben fidj 55 gro§e Boote im Bau, mäl^renb

^1( an öcr ^ront un6 dou bicfen nur \0 in 6er Icorbfee permenbct mürben.
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^ic ^od?feefIotte tarn audj iPäB|renb bcs ganien ^a^tes \%5
nidit 3um Sdjiagcn. 3tjre Dcrfd^iebcnen Dorftö^e enbetcn ftets,

otjiic auf cnglifcf^e Sdjiffe 3U fto§cn. gtrxar griffen fünf beutfd^e

Torpedoboote in ber tladit oom ^7. 2tuguft [%5 einen englifd^en

Kleinen Kreuser unb brei Corpeboboote an unb bradjten eines Don
it|nen toie audi ben Kreujer [elbft 5um Sinfen, t>odi fprad] bas

für bie großen Dertjältniffe natürlidj nid^t mit. 2IbmiraI Po[|l,

ber früEjere ^ibmiralftabsdjef, ber bie (Eröffnung bes U=Soot«£Jan=^

belsfrieges burd^gefe^t tjatte, toar bamals 5Ic>ttend^ef, erreid^te

aber als [oldjer au§ertjalb bes U='Boot=Kriege5 nid^ts. 2Ibmiral

^adimann aber, ber nadi il}m Slbmiralftabsd^ef gen?orben toar,

naljm infolge bes „2Irabic"*^K?i[<^en falls, in bem er übertjaupt

nid^t 5U Hate ge3ogen mürbe, [einen 2(bfd]ieb unb mürbe burdj ben

2Ibmiral Don ^ol^enborf erfe^t, ber offenbar eine oermittelnbe Stel^

tung 5ur U=»3oot*5rage einnaE^m. So gefdjatj eigentlidj nid^ts oon
Sebeutung gegen €nglanb. 2)er fjilfsfreuser „2TiÖDe" unter bem
(ßrafen Dotjna mürbe allerbings abgefd^icft, burd^bradj bie feinb='

lidjen Sidjerungen, tat ber feinblidjen ^anbelsfdjiffatjrt unenblid^en

Sd\a^en — audi bas engüfdje neue Cinienfd^iff „King (£buarb VII."

fiel einer Don iljm gelegten ZTIine 3um 0pfer — unb fctjrte 2ln^

fang \%6 fieggefrönt fjeim: bas aÜes aber, fo eE^renooII es aud?
an unb für [idj mar, fonnte bod^ als irgenb bebeutungsr»oII für
hcn gan3en Krieg nidjt angefel^en merben,

2lud) bie £uftfd]iffangriffe auf €ngfanb, bie im 2<^k^^ \%5
pon ^en 2Tlarinefiug3eugen burdjgefüEjrt mürben, fönnen in biefcm
Sinne nid^t aufgefaßt merben. Sie [d^äbigten bas feinblid^e tanb
unb [eine Kriegsinbuftrie 3mar in erl^eblid^em 2Xla%e, fonnten aber
in feiner tt)ei[c ba3u beitragen, ^en (Segnet bem 5i^i^ben geneigt

3U madjen. Sie riefen bIo§ Perteibigungsma^regeln im meiteften

ZTJa^e ins tehen. £uftge[d^ü^e unb Sd^einmerfer mürben an ^en
bebroljten punften in großer 2ln3aE}I aufgeftellt unb 3mangen bie

Cuftfd^iffe, immer größere ^ötjen auf3u[udjen. Sie erlitten ertjeb=»

Iid]e Pertufte, größere üielleidjt als jebe anbere lüaffe, mad^ten
aber aud] eine gemaltige (£ntmicflung burd^. tPätjrenb am 21n=

fang bes Krieges bie ber ZTTarine 3ur Verfügung ftetjenben Cuft^^

[d^iffe nur ^5 000 cbm Ontjalt aufmiefen, tjatte ber lefete im Kriege
gebaute Cuftfreuser 62000 cbm 3ntjalt. Dementfpred^enb mar
aud7 bie öemaffnung unb 2lusrüftung; Cuftfd^iffträfen aber maren
Dor^anben in norbtjol3 bei Cuftjaoen, 2ttjItjorn bei ©Ibenburg,
tPittmunbstjafen in (Dftfriestanb unb Conbern in Sd]Iesmig=f^o^
ftein. Don I^ier futjren bie Sd^iffe aus, tjiertjin !etjrten [ie 3urücf,

audj menn [ie bie flotte 3U ^ufflärungs3mecfen begleiteten ober
felbftänbig mit [oldjem ,§mecf oorgingen, 3U bem [ie [id] be[onbers
eigneten. 2k^^ Eingriffe auf €nglanb aber erfolgten, abgefeljen
üon bem erften, ber \dion ermdijnt mürbe, Dor allem im 2lpril \%5
gegen bie Koljlenmerfe bei Ztemcaftle unb im 2Tüai auf bie Cijemfe^*
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tnünbun^, Hamsgatc unb 5oIfc|lonc. 2Im \. 2iugu|l ttmrbc Conbon

angegriffen, roeitere Eingriffe erfolgten in unregelmäßigen ^eit*

abftänben bis 3um [. 2tpril \%6 gegen Cwevpooi, Stjeffielb, Hflarx"

d^efter, Hottingtjam, Birmingt^am unb Bonbon, bas in ber ZZad]t

3uni \. 2tpril \9\6 Ijeftig angegriffen tt)urbe. 3rgenbein öurd]fi]Iagen*

ber (£rfoIg rcurbe jebod] tjiermit nid^t ersielt.

X>ie ZHarine fetbfl aber tjatte befonbers unter ben U*Boot«'

Kommandanten feljr fd^merslidie Derlufte ju erleiden. 5d)on am
\8. 2Tlär3 \%5 wat (Dito IDebbigcn einem feinblid^en Sd^icffal er*

legen, unb mand^er anbere tapfere Seemann mar it^m in bas naffc

(ßrab gefolgt, otjne ba§ bie <£rfoIge befonbers bes U*Boot==Kriege5

ftrategifdi unb politifd^ ausgcioertet mürben.

3tjre innere HoEjeit aber bemiefen bie <£nglänber immer Don

neuem. 2tl5 ber 5i[djbampfer „King Stepljen" bie Befafeung bes

bei einem Eingriff auf €nglanb oerunglücften Cuftfd^iffes „^9" am
\. 5ebruar ^9^5 in ber ZZorbfee auf bem lOracF iEjres Sd^iffes

fd]u>immenb antraf, Iie§ er fie rutjig ertrin!en, ofjne — obgleidj

angerufen — bas geringfte für itjre Hettung su tun. Sie flarb

eines jammertx)IIen Cobes für Kaifer unb Daterlanb.

lOie aber in allen biefen Kämpfen bie Deutfd^en einen Reiben*

mut an t>en Sag legten, ber ^en il^rer (5egner toeit übertraf, fo

fod^ten fie aud^ Ijelbenl^aft in ben bem Heid^e nod| oerbliebenen

Kolonien.

2n Kamerun iDeljrten fie fid) oerstDeifelt, unb bie 5«inbe

mußten feljr bebeutenbe Cruppenmaffen aus Nigeria unb 3nbien,

bem Suban unb (5abun [omic aus bem Kongoftaat Ejeransietjen,

um itjrer ^err ju tperben. <£nbc \%5 gelang es enblid) biefen

Cruppen, bie beutfdjen Streitfräfte "bei 3aunbe jiDifdien bem Sanaga
unb bem Hjong jufammensubrängcn, aber bie 2)eutfi?en htad\en

nad} Süben burdj unb traten nod] einige Bjunbert 2TIann ftar! auf
bas fpanifd^e ZTTunigebiet über, u>o fie interniert tourben; nur
£^auptmann Don TRahen Ijielt \\di nod) bis sum \8. Ztläti \^\6 ; mußte
fid) bann aber im äußerften Ztorben bes 5d]ufegebiets aus ZHuni*
tionsmangel ergeben. Die Kolonie Kamerun toar perloren, aber
3000 2Ti;ann Befa^ung tjatten fid^ gegen 30000 5«ittbe n>eit über
ein 3<^^>^ t<^n9 getoel^rt.

2Jlljnlidj ging es in ber Kolonie Sübroeftafrifa. fjier brangen bie

(Engtänber, nad^bem es iljnen gelungen mar, ben Burenaufftanb
niebersuroerfen, im 5rüljjaf|r ^9^5 nad^ l^eftigen Kämpfen bei IParm*
hab über ben 0ranjefluß unb oereinigten fid? bei Keetmansljop mit
einer aus Cüberifebud^t fommenben 2lbteilung. Sie festen bann il^ren

2TTarfd] über IDinbljuf fort, bas am \2. Ztlai von ben Deutfi^en ge*

räumt mürbe, unb mirften bann mit Botl^a jufammen, ber mit

feiner ^auptmad^t üon Smafopmunb aus im ^nmarfd] mar. Die
(Engländer verfügten im gansen über 'HiOOOO 2T?ann, benen alle ^ilfs*

mittel bes bortigen Krieges ju Dienften maren, unb benen nodt
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^000 Vflann Hcferoen folgten. X>or btefcr überroältigcnbcn öbcr=

mad^t voidien öie Deutfdien nad^ Horbcn aus, tourben aber trofe

tapferftcr (ßegentocljr nad^ DÖlIigcm Derbraud] bcr Cebcnsniittel unb
ber Hlunition am 9- 3"^' 191^ gc3tpungcn, unter etjrenaoUcn 3e*
bingungen, nod] 3200 Zriann ftarf, bie IDaffen 3U ftrecfen, nai^bem

alle niditfämpfer [otoie S^'^^'^n, (Sreife unö Kiiiber — wie es aaii

in Cogo unb Kamerun ge[d)cl^en toar — roiöer alles Dölfcrred]t

außer Canöes gefüljrt unt> in Konsentrationslagern oereinigt u?ocöen

Karte ^6. Die €robcrutici von SiiDnjtftüftita öutdj öie

(Engländer.

toaren, bie fdion im 3uren!rieg eine traurige SerüBjmtljeit erlangt

tjatten.

So mat axidi biefe Kolonie oerloren.

länger tjielt fid^ 2)cutfd]*<Dftafrifa, bas {%<{ nod^ Döllig un*
berüt|rt toar. 2iüdt\ im 3al]re \%5 würben bie <£ngIänbor troß iljrer

Übermad]t an allen (Srensen 3urücfgefd)Iagen unb foniiten |ii] nur
am beutfd^en Berge Congibbo feftfe^en, Don n>o (ie allerbings jpäter

iljre entfd)eibenbe Umgetjung anjefeten. Die Deutfd^en scrftörton bie

Uganbabaijn an mcljreren Stellen unb erreidjten fogar bie Station
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Kampinanjucfi an bcr ZHagabibatjn. 2lud\ Bcigifdjc unt> ong(i[d|e

Dorftö§c 3iDi[djen bcm Canganjifa^ unb bem Dictoriafcc tüurbcn [icg»»

rcid) surücfgetpicfcn. Die Dcutfd^en toaren faft überall öic 2tngrcifcr,

unb C5 ift gcrabe5u tpunbcrbar, was bic an fid^ [o geringe Streiter«'

Saljl 3U leiften oermod^te. (£5 lä§t [id] bas nid^t anbers als burd^ eine

getDiffe 5^i9^^it ^'^^ <£nglänber erflären, beren Solbaten allerbings

roenig 3"tere|[e baran l:jatten, X>eutfd]*<Dftafrifa 3U erobern, loäl^renb

il^re (ßegner für IDeib unb Kinb, f^aus unb £^of fod^ten unb aud^ iljre

^Isfaris mit bem gleidjen ^elbenmute 5U erfüllen u?u§ten. Die Deut^»

fd^en oaren ftets bereit, fid^ für il^re fd^roarsen tDaffenbrüber auf«-

Suopfern, unb biefe l^ingen an iljnen mit Dorbilblid^er (Ureue.

Demgegenüber gelang es ^en <£nglänbern nur unter PercDen«"

bung großer Sidjerljeitsabteilungen, eine Kriegsbaljn, bie fie von
X>oi nadi bem beutfd^erfeits ftarf befeftigten Caoeta bauten, Dor3U=

fütjrcn unb nid^t unmefentlid] 3U förbern, ipäljrenb bie Deutfdjen bas
3aljr benu^ten, um itjre IPiberftanbsmittel roeiter 3U enttoicfeln. Sic

brad)ten bie ^Isfaris burd^ tpeitere JPerbungen auf \2 000 ITTann,

u>03U nodj 300 ZHann Don ber öefafeung bes Kleinen Kreu3er5
„Königsberg" mit beffen geretteten \0'Cm*(5efd^üfeen traten. 2lm

\\. 3uli rr»ar bas 5d]iff auf [einem Ciegepta^ im Hufibji Don über«-

roältigenber Übermadit angegriffen unb nadi l^elbcnmütiger <ßcgen=

toetjr perfenft ujorben. 2\ Sd^iffseinl^eiten tjatte ber (ßegner 3U

biefem Eingriff vereinigt, nad^bem am 6. 3uli ein Eingriff von
\5 Sd^iffen glücflid] 3urücfgefd^lagen tDorben wav.

So Derging K)a5 ^aiit \%5. 3" ö)ftafrifa maren bie Deutfdjen
f^erren geblieben. 2lber audj fonft Ijatten [ie überall taftifd^

gegen gett>altige Überlegenljeit gefiegt unb fid^ allen il^ren oielen

5einben ujeit überlegen gc3eigt. Die ruffifd^e 2trmee mar meit 3urücf=

gebrängt; Serbien mar erobert unb ber iüeg nad? ber CEürfei er=

öffnet, bie auf (Saüipoli glän3enb gefiegt tjatte. Öfterreid^ Ijatte fid^

an ber italienifd^en (ßrense beljauptet; in 5ranfreidj Ijatten beutfdje

2Tüinbertjeiten gegen (Englänber unb 5'^ön3ofen bas 5<?Ib beljauptet;

ber U*Soot='Krieg Ijatte ben Derbünbeten gemaltigen Sdia'!>en 3U=

gefügt. Diefe (grfolge maren geeignet, t>a5 2luge 3U blenden unb bie

2nöglid?feit eines enbgültigen Sieges oorausfeljen 3U laffen. 2tber

meber bie Huffen nod^ bie 3taliener maren enbgültig befiegt. Hu*-

mänien mar nadi mie Dor fd^manfenb. Die meftlid^en <5egner flanben
nod] ungebrod^en im 5^Ibe, unb im 0rient l^atte man es oerfäumt,
ben 5cinb oöUig niebersumerfen. Cro<3 aller Siege mar Deutfd^lanb
alfo bod^ nod^ oon maffenftarfen 5^inben umgeben, unb alles fam
barauf an, mas bie 2TIittelmäd^te im nädjften 3<^k^ unterneljmcn
mürben.

t)cr6un, ^taticn, SaXoniti unb fecr U^^oot^'KvicQ.

2lnx Sd)luffe bes porigen 2lbfd]nittc5 ^ahe id) ausgefprod^en, ba^
für ^as i£nbe ^es Krieges alles auf bie Unternetjmungen anfäme, bie
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^ic ZTTittelmäd^te beim Schinne bes Oaijrcs \%6 in bic Wege leiten

roüiöcn. X>abei xx>av es natürlid^ unerlä§lid], ba§ t>[e Kriegstjanb*

Jungen sufammenflangen, t)a§ fie von einem ein^eitlid^en (Sefid]t5=

jjunft aus geleitet, ba^ ein einljeitlidier 3wed oerfolgt rr>ürbe. i)ie

(Entente mu§te niebergetoorfen rperben: baraus ergab [id\ ttann von

felbft, ba§ i)ie «Einselftaaten ber 2T[itteImäd^te aud] itjre befonberen

Porteile erlangen fonnten. 2tuf ben Sieg fam es an, t>enn er regelte

alles anöere. 3tjm mußten alle befonberen Hücffid^ten untergeorbnet

toerben. '^ndi Tnu§te er gegen (£nglanb unb S^^'^^^^^'^ crfod^ten

ipcrben, t>enn mit ber Hieberlage biefer beiben Staaten fiel bas

23ünbnis gegen bie ZHittelmädjte auseinanber. 23eibe fonnten an unb

für fid] 3u tan^e unb 5ur See gefaxt merben. ^u Canbe toar aber

ber Angriff 5ur ^^it unmöglid]. Solange man in Hu^Ianb unb 3ta=

lien, in Saloniki unb Rumänien gebunt>en voax, fonnte man unmög=
lid? 6ie Cruppenma[fcn jufammenbringen, bie nöti«3 roarcn, um 6ie

engIifd^=fran5Ö[i[d]e f^eeresmad^t im lüeften enbgültig niebersu*

fdmpfen. (£s toar bas um [o meljr unmöglid], als (Englanb im Be^

griff üpar, bie aEgcmeine tbetjrpflidjt einsufüEjren unb mit iiiv [ein

^eer ipefentlid] 5U oerftärfen. 2iudi wat S^anhe'idi nod] entfernt

nid^t fo blutleer, t>a^ es <)en Kampf, in bem es [idi um [ein Dafein

Ijanbelte, mit f^ilfe <£nglanbs nid)t nod] lange Ejätte fortfe^en fönnen,

ipenn es tnit allsu [d^adien Kräften angegriffen tourbe. tüan mu§te

alfo audi jefet nodi im IDeften [0 lange befenfio bleiben, bis man bie

5einbe im (Dften nn'C> Sn^Den oöllig niebergeroorfen unb bie bort ge=

bunbenen Cruppen freigemad^t Ejatte, toas nid^t ber 5<^ß ^<^^-

2tud7 Öfterreid^ tjatte bas gleid^e 3ntere[[e. (£s !onnte [ein ftaat*

lidjes Da[ein nur retten, menn 5*^<infreid) unb (Englanb niebergeu?or^

fen rourben. Seine befonberen 3ntere[[en tourben ^ann von [elbft

erlebigt. Tille '(£ru3ägungen, bie 5U einem anberen «Ergebnis fütjren,

mü[[en als irrtümlid^ beseid^net toerben. (Sewi^ lief man bamit bie

gro^c (Sefatjr, t>a^ bie Cruppen, bie bauernb im IDeften gegen eine

gemaltige Übermad^t in ber Derteibigung ju fdmpfen Ijatten, mit ber

^eit üerfagen roürben; fod^t man bod^ bort [d]on im 5»^üljjaljr \%6
mit 2350 000 2nann gegen 3^70 000 ^Hann, alfo gegen eine Über-

legenfjeit r>on U20 000 2T(ann. Vodi biefc <5efaljr mu^te man eben

auf [idj neljmen unter Berücf[id]tigung bes Ümftanbes, t>a% jeber

anberc lüeg jiemlid^ [id^er ins Perberben füljrte.

2lnbcrs tagen bie 2)inge 3ur See.

f^ier fam Öfterreid? ipeniger in Betrad^t, ^a es feine Sd^iffe in

ber Horbfee nni:> im 2itlanti[d7en 05ean fjatte unb batjer feinerlei

<5efaljr tief, mit ^merifa 3u[ammen5ufto§en. ^mmevl:iin rparen [eine

3ntcre[[en bie gteid^en toie bie Seut[d7tanbs. Die (Entente mugte
niebergetDorfen unb (Englanbs Seetjerrfdjaft gebrod^en toerben, n?enn

(Öfterreidi [o gut toie Deut[d]Ianb meiterbeftetjen [ottte. So mu§te
(idj bie Soppetmonard^ie mit ganser Kraft gegen (Englanb roenben

unt> be[[en 5eet|err[dKift nieberfämpfen Ijetfen, n?05U man in ber

p. öetnljarbi, Ileuifci;Ian^5 fjtlbtnfampj. ^c)
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UntcrfccbootiDaffc ein [d]cinbar untmglidics ZHittcl bcfa§. 5rcilich

lief man öann bie (Sefal]r, 2lmorifa öcnnod^ in öie 5dH-an!en 3U

fordern, Diefc (SefalK aber mu^tc ^eingenommen toeröen, toie idj

\d\on an anderer Stelle dargelegt l^abe; ^cnn man fonnte beftimmt

boffen, (Englanö nieöcrgefämpft 3U ]:iaben, beoor ^tmerifa ipaffen^

ftai! auf bem Sdhiuplafe erfd^einen fonnte. 2iudi Ijierin fonnte man
fid] natürlid] irren. 3m Kriege aber ift fein (Erfolg [id]er, unt) nur

ber gecoinnt, ^er ju u?agen rerfteijt.

5c ftetjt '^enn sipeifellos feft, ba§ vian gegen bie 2lrmeen im

lUeften sunäd^ft nod] auf ber Derteibigung bleiben, bafür aber gegen

bie l'janbelsflotten (Englands mit allen Zllitteln bes U^öoot-'Kriegei«

nereint oorgelien unb offenfio fiegen mu§te. 3"t (öften unb 5uZ)cn

voat ebenfo fraglos ber Eingriff nod^ immer geboten, unb es fragte

[id^ nur, ^egcn ujeld^en bcr 5"?iTibe man fidj juerft u?cnben [oUe.

Hu§lanb ftanb au§er S^'^Q^- <£^ ^^^ nirgends bie ZHöglid^feit,

CS in einer begren3ten ©peration niobermerfen 5U fönnen. Rumänien
mar nod^ immer fd^ioanfenb; es lieferte gerabe jefet Lebensmittel,

bcren man nid^t entraten fonnte; gegen Salonifi Ijätten erft Satjnen

unb Strafen gebaut unb fat|rbar gemad]t uperben muffen, beoor man
bort, nad^bem man bie Derftärfung ber bortigen 2irmee rul^ig mit

an^cfetjen [jatte, mit ftärferen Kräften Ijätte Dorgeljen fönnen. (£s

blieb alfo nur 3t<3lien übrig. I^ier aber lag bie (Entfd^eibung auf ber

£janb. 33 Z)iDifionen mit ^? Bataillonen unb ^0 Batterien unb
au^erbem satjlreid^e fd-;u)ere (Sefdjüfec l^atte 3t<3li^fi 3tt>i)dion ^^n
2llpen unb bem ^briatifd^en 2Tüeer Dom unteren piace, eta>a oon
5eltre aus in norbtoeftlid^er Hid^tung bis an bie 2llpen, aufgeftellt.

Hur 5 Dirifionen mit 53 Bataillonen unb etma 1(00 Batterien foUten

als \. 2lrmee auf einer ^80 km langen 5ront 3u?ifd]en ^en 0ft=
armeen unb bem Stilffer 3<^<^ ^^" Hücfen biefer ilngriffsarmecn
nad\ Horben gegen Cirol becfen. Dabei mar Derona Don (5ör3 etn?a

200 km entfernt, Hofreit, ber füblid^fte punft ber öfterreid^ifd^en 2luf=

ftellung aber nur 50 km. (£in energifdjer Doppelangriff am 3[on30
unb aus Sirol fonnte baljer in für3efter geit Derona erreid^en. Wäli^
renb ein Eingriff am 3[on30 bie italienifd^en fjauptfräfte feffelte,

fonnte man von Cirol aus auf für3eftem IDege in iljren Hücfen
flogen unb fo bie ganse italienifd^e fjauptarmee abfd^neiben
unb oernid^ten. De3ember, 3^""^^ unb 5ebruar bis etma ZTTitte

2Tiär3 ift subem in Cirol jebe (Operation möglid), ^a t)ann ber gefro*
rene Sd^nee trägt unb Wn Eingriff überall geftattet. ZTTit genügenben
Kräften unternommen unb energifd^ burd^gefüljrt, mu§te ein fold^er

boppelfeitiger Singriff gelingen unb bie italienifd^e 2lrmee 3ur Strecfe
bringen. Dann aber fonnte man, 3talien mit fd^madien Kräften be==

fd]äftigenb, 5ranfreid] an feiner 2llpengren3e bebroljen unb 3ur
Sd^mädiung feiner 5ront gegen Deutfd^lanb 3a?ingen. 2Tian fonnte
crljcblid^e öfterreidiifd^e Kräfte frei mad7en unb fie nadi Umftänben
DcriPenben: entmeber gegen Rumänien ober 3um Singriff ber Slrmee
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in Saiomtl Der ^In^riff baljin mu^tc jedenfalls öurd) Stusbau öcr

rüdPtDärtiöcn Pcrbinbungen porbcreitct locrScn. 2lud] fonntc man
mit sicmlidier Beftintmtijeit annel^men, ba§ Hujjlanö, mcnn es nid^t

felbft angegriffen murine, [einerfeits sum Eingriff fd^reiten unb fo öic

ZHöglidifeit bieten iDÜrbe, es 3u [dalagen, ^ud] mad^ten \id\ in 2^u§=

lant) fdion bie Dorboten öer HeDoIution bemerkbar, bie unter Um=
ftänben J)ie qan^ii politifd^e unt> militärifd^ Cage ändern fonnte.

Das ungefäl^r tt>aren bie <£ru)ägungen, bie man l^ätte anftellen

muffen, ^uf bem IDeftfriegsfd^aupIafee burfte keinesfalls bie (£nt*

fd^eibung gefud^t roerben, i>enn es fonnte mit 5id)erEjeit Doraus*

gefet^en roerben, ^<x^ fie ungünftig ausfallen u?ürbe. 2ludi voav es

vy/es/

Öättr.-ung. Front

. itelieniache Front

Kaxte ^7. Die Dertcilung t>er (Sntppcn an ber ttalicnifc^en ^ftoiit.

burd^ius Derfeljlt, bie Kriegsunternel^mungen Deutfd^Ianbs unb
(Öfterreid^s gefonbert, als etrpas ooneinanber gans Unabljängiges
3U betrad^ten: etix>a ben Krieg in 3talien als eine 2(ngelegentjelt, bie

befonbers Öfterreid] anginge. T)o.s (Ergebnis mu§te jebenfaüs bie

(5efamtl^eit treffen.

X)ennod^ gefd^al^ bas Unglaublid^e : Deutfdilanb leljnte "^^n 2ln=

trag Öfterrcid^s, sunädjft 3talien niebersunjerfen, glatt ob unb cnt*

fd^ieb fid] bafür, bie <£ntf d^eib ung in 5ranfreid] 3U fud^en;

Öfterreid^ aber gab feine ^Ibfid^ten gegen 3talien nid]t auf unb be*

Ijarrte babei, fie oxiäci oljne Deutfd^lanb burd^sufül^ren. 3«^ nodj

mel^r: VOo bie größte €inigfeit eine Lebensfrage K>ar, fud^ten bie

beiberfeitigen f^eeresleitungen iljre Unternel^mungen ooreinanber 5U

rerl)eimlid)en ! €s trar ein frivoles Spiet, bas fie — felbftrebenb
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otjnc IDiffcn bes öcutfd^cn Kaiferf — mit bcm 2tu5^angc bcs Krieges

fpielten, unb Iä§t erfcnncn, mic mcnig bic fjceresleitungcn pon fitt=

lid^cn ZHotiDcn geleitet ivavcn unb roie DoIIftänbig bcibe Staaten ben

(£rnft ber £age Derfanuten.

i£s toar 'allerdings [djiDei- für ben beutfd^en (Seneralftabsd^ef

rid^tig 3u beurteilen, toann ber 2lugenblicf gefommen fei, im lOeftcn

3um entfd]eibenben Eingriff übersugcfjen. ^ie Siege, bie man über

bie ruffifd^e 2trmee baoongetragen Ijatte, mürben toefentlid^ über*

fd^^t, ebenfo mie bie IPiberftanbsfraft Öfterreid^s. 2ludj !onnte man
mit ber Heoolution in Hu^lanb feinesmegs red^nen, beren ISe'^au^

tung für "önn Derlauf bes Krieges uns Hadjiebenben befannt ift.

3mmerl7in aber tjätte man 5unäd]ft 3talien oernid^ten unb mit

2%umänien Doüfommcn ins reine !ommen muffen, eEje man [idi 3u

einem entfdjeibenben Eingriff in 5tanfreid] entfd^ieb.

Sc fönnen mir ^en Eingriff auf Perbun immer nur als ein t>ölli=

ges Derfennen ber Cage betrad^ten.

2lijnlid] lagen bie Derf^ältniffe 5ur See. f^ier Ijatte Z>eutfd^lanb

fd^on im September ^91^ ^^" unbefd^ränften U=Boot=Krieg um
€nglanb aus Hücffid]t auf 2tmerifa aufljören laffen unb angeorbnet,

ba§ nur bemaffnete f^anbelsfd^iffe als Kriegsfd^iffe 5U beljanbeln

feien unb bemnad] torpebiert merben bürften; bod] falj ber Cljef

hes beutfd^en (Seneralftabes fel^r rooljl ein, t)a% ein mirflid^ buxd^^

fd^lagenber <£rfolg gegen (£nglanb nur ersielt merben fönne, wenn
ber U=3oot^Krieg in unbefd^ränfter tOeife gefüljrt merben fönne.

(Er forberte baljer bie fofortige «Eröffnung bes nunmeljr unbefdjtänf=

ten U=23oct'Krieges gegen alle f^anbelsfdiiffe, bie im Sperrgebiet er==

fd^icnen. Dem miberfe^te fidj jebod^ ber Heid^sfansler, ber ifjn bis

2lnfang ^Ipril \%6 tjinausgefdjoben miffen moltte, um bamit Der=

meintlid] bie §e\t 5U geminnen, 2lmerifa günftig 3U ftimmen. 2tud^ ber

berseitigo ^bmiralftabsd]ef Don i^olfeenborff er!lärte fid] Ijiermit ein=

oerftanben. Der (ßro§abmrral von Cirpi^, ber Sd]öpfer unferer

5lotte, mürbe überljaupt nid^t 3U Hate gesogen ixnZ> reidjte besljalb

feinen 2lbfd]ieb ein, ber am \7. TXläv^ angenommen mürbe. Sein
2Tad)folger mar ber nid]tsfagenbe 2lbmiral oon (Eapelle. 2lud^ ber

Ctjef bes Zltarinefabinetts, 2lbmiral pon 2Trüller, ber t>en unmittel*

baren Dortrag beim Kaifer iiatte, fd^eint in ber gansen fo überaus
mid]tigen 5i^age eine menig fegensreid^e Cötigfeit entmicfelt 3U li<xben.

(£r mar ein (Begner bes unbefd^ränften U=^oot*Krieges. 2lls bann
am 2% 2Tiär3 ber unbemaffnete Dampfer „Suffej" im Kanal tor*

pebiert mürbe, rid^tete 2lmerifa eine unerBjört grobe Hote an Deutfd^*
iant>, bie jebem bie 2lugen über bie maljre (ßefinnung feiner Hegie*
rung l^ätte öffnen fönnen. Der beutfdje Heid]s!an3ler aber oerlor

barüber oöllig bie ZterDen un^ oerfprad^ Hmerifa bie (Einftellung

bes U*Boot*f|anbelsfrieges, oljne t>en (Seneralftabsd^ef überl|aupt

3U befragen, obgleid) es fid^ bod? maljrlid^ um eine ^anblung oon
größter militärifdier Cragmeite Ijanbelte. Diefer Ehielt es bennod]
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nid]t für angezeigt, 5urü<f3utretcn, toie es in einem äfjnlid^en S<^^^

bcc 2lbmiral Bacf^mann getan f^atte, [onbevn blieb unoerftänblid^er*

ipcifc in feiner Stellung. Vk einsige rid^tige Stntiport auf Stmerifas

Begeljren roäre bie fofortige (Eröffnung bes unbefd^ränften V^'BooU
Krieges getoefen, 3U bem X»eutfd^Ianö in DoHem ZTIa^e bered]tigt tpav.

<£s gefd^af) alfo gerabe bas (ßegenteil von bem, was nadi Dor=

urtcilslofer Beurteilung ber £age Bjdtte ge[d]etjen foüen: ber un=

befd^ränfte ^anbelsfrieg gegen €nglanb, ber nadi fad^Derftänbigem

Urteil allein geeignet mar, biefen Staat sum 5i^iß<5en 3U 3u?ingen,

n?urbe eingefteEt, bie Sntfd^eibung bes Krieges aber tourbc in 5J^cinf=

reidj gefud^t, roo fie feinesfalls 3U erreid^en toar. Z)er Eingriff auf
Salonifi tourbe nid]t vorbereitet, unb gegen Humänien mürbe aud]

biplomatifdj nid^ts unternommeTi, um gegen biefen Staat eine ge=

miffc Sid^erung 3U geminnen.

2n 5tanfreid^ mürbe Derbun 3um 2lngriffspunft gemäljlt, iiad]=

bem ein oorgefd^lagener Dnvdibvndi burdj bie feinblid^e S^ont in

ber Cljeorie 3mar angenommen, praftifd? aber oermorfen morben
mar. <£s maren r>iele (Sefid^tspunfte, bie 3U ber getroffenen Waiil
t>cs ^Ingriffspunftes füljrten. (£5 unterliegt feinem ,§meifel, t)a^ eine

(Eroberung biefer Stabt einen gemaltigen moralifdjen <£inbrucf in

Svanhddi q<imadit unb bie rü<fmärtigen Perbinbungen ber beutf(ijen

2(rmec in 3UDerläffiger IDeife gefid^ert Ijätte. Sd\on ein ^üd auf bie

Karte genügt, um 3U erfennen, mie bie 5^ftung Derbun txin 2lngcl=

punft ber gan3en fran3Öfif(i]en 5'^ont bilbete, unb mie es — menn
biefes Vollmer? einmal gefallen mar — oerljältnismä^ig ieidit fein

mu^te, in bas fjer3 ^^^«^nfreid^s ein3ubringen. ^Inbererfeits mar 3U

berüdfiti^tigen, 'i>a^ Perbun als S^ftung befonbers ftarf, ^a% es aber
au^erbem bur<i^ bas umgebenbe (Selänbe befonbers gofd^üfet mar
unb feiner Bebeutung megen burd^ bie beften Cruppen 5>^anfrcid]5

perteibigt merben mürbe. Die Cotes Corraines unb bie es audi im
Zcorben umgebenben fjöljen bedten es im Perein mit ben 23ofeftigungs=

merfen, unb es mu§te Don burd]f(i]lagenbem moralifd^en (Erfolge

fein, voenn es bem ^^i^tbe gelang, biefen pia^ tro^ alter Slnftrengun*
gen tes 2tngreifers 3U beljaupten. 0b enbtidi bie (Eroberung Der=
buns genügen mürbe, um bas '£n'i>e bes Krieges ljerbei3ufüljren,

mar metjr als fragli(i]. (Englanb t>\xxd\ biefen Eingriff inbireft 3U

treffen, mar jebenfalls eine oerfetjlte Hoffnung. 2Tfan Fonnte mot]l

5ran!reid) 3U S(^^ bringen, wenn man in (Englanb ^en tPillen 3um
tDiberftanbe brad^, niemals aber Fonnte man auf bas IlmgeFelirte

red^nen. IPenn man (Englanb auf bem ^eftlanbe niti^t niebermerfen
Fonnte, fo mu^te um fo meljr ber unbefd^ränFte U-Boot-Krieg ein*

fefeen: unb gerabe biefer mar oerljinbert morben. So muffen bem
rü<Jmärts Sd]auenben ber Heid]sFan3ler d. Bctljmann f^ollmeg, ber
t^en U=Boot=Krieg oerl^inberte, unb ber (5eneral von 5«^IFenl]aYn,

ber ben Eingriff im IDeften befd^lo^ unb itjn auf Perbun lenFte, na(i]*

bem er \dion im 3aF^re \%5 bie möglid^e c^ertrümmerung ber ruffi^
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[d)(?u 2(rm(?(? Dertjinbert t^attc, als bie l^aupturt^ebcr bes ^ufammcu^"

hxud\5 Dcutfd^Ianbs bctrad^tct l^?crben, obglcid^ [ie [id] bicfcs (£r^

feiges im 2tugenblicf bes f^anbclns [id]ernd] nid^t betpußt getocfen

jinb. Sic iDoUten gctüii^ bas Bofte, abct [ic legten an bie getpaltigften

Deit^ältni[[e ben 21Ta§ftab gemöl^nlid^en 21Ten[d]entums an unb Der*

ftanben es nidit, bas Hu§ergeiuöl^nlid]e aud^ außergetoötjnlid] 5U be=

I^anbeln, alle Hebenrüd'fid^ten fallen 3U taffen unb nur bas £nt*

fd)eibenbe itn 2tuge 3U bel^alten.

2Iu§ei* biefen allgemeinen (ßefid^tspunften wav ahn nod] ein

anberer Umftanb von öebeutung. Don ^an 5i^<»n5ofen wav ein 2lc=

tillerieoffisieu gefangengenommen tporben, ber bie beutfd^eu 23ela*

gei-ungspläne oon Derbun bei fid) fül^ute. X>ie 5i^cin5ofen l^atten geit

gel^abt, bie ^^ftung nad] '^<2n l^ieu gefunbenen (5e[id]t5punftcn aus=

3ubauen unb befonbers ujiberftanbsfätjig 3U mad^en. Vas tarn bei

bem 2tngriffsDerfud] natürlid^ in bcbeutfamer lÖeife 3Ui* Sprad^e.

^tud] u?urbe bie IDirfung ber fd^meren 2trtillene auf befeftigtes (5e^

länbc üielleid]! ebenfo übev[d]äfet, tr>ic bei bem Eingriff auf bie Croue
be <£tjarmes.

Säufc^uttösattötlffc uttö 6ic S^Iac^t von Vcv^un
bis €n^e 3unl K9K6.

2Tran fjatte \id\ alfo für ^en Eingriff auf Deubun Don Horben
I^er entfd^icben. (£in bireftev Angriff oon 0ften Ijer, ber bie €6tes
Corraines l^ätte übertüinben muffen, erfd^ien toenig ausfiditsooll.

(gingeljenbe <£ra?ägungen fütjrten 'bann 3U bem (Ergebnis, ba^ man
\id\ barauf befd^ränfen toollte, 3unäd]ft öftlid) ber Zllaas bIo§ aus ber

Cinie ConfenDoye—2l3annes ansugreifen. €in Eingriff roeftlid) ber

ZTÜaas erfd^ien oorteill^after, wenn er bemjenigen auf bem ^ftufer
3eitlid^ folgte. Die 3. 2trmee, bie ber fjeeresgruppe bes Kronprinseu
bisljer unterftellt toav, u)urbe feinem Kommanbo cnt3ogen, battiit

feine Cätig!eit nid?t au§erljalb iljres eigentlid]en ^trbeitsfelbes in 2ln

fprud^ genommen irerben fönnte; bagegen blieb ber ganse Sübflügel
bes ^eeres bis 3ur 5d]tr)ei3er (5ren3e iljm nadi roie oor unterftellt.

Sereitgeftellt ujurben für ben erften Eingriff, au§er t>en bereits 3U=

geteilten, 9 befonbers oorbereitete Dioifionen unb au^erbem mel^rere
anbere, bie abge!ämpfte Cruppen erfe^en follten. 5ür bcn fpäteren
Eingriff auf bem IDeftufer ^es Stromes roaren brei toeitere Dioifionen
üorgefel^en. (Db man Ijiermit ausge!ommen ift, l\abc idi bisljer nid?t

ermitteln fönnm, glaube es aber faum. 2tud^ bie Strtillerie u?urbe
feljr erl^eblid? oerftärft, aud\ auf bm neben ber eigentlid^en Eingriffs*

front gelegenen fronten. Um 'iien 5einb, aber aud^ bie eigenen Crup'^
pen über t)en eigentlid^en Eingriff bei Perbun 3U täufd^en, u?urben
an t)en cerfd^iebenften anberen fronten ^Ingriffsarbeiten üorge*
nommen unb Heinere Unterneljmungen angeorbnet, u>äEjrenb man
größere Eingriffe natürlid? unterließ. Der 3n>ecf fd^eint audi bis ju
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einem gctDiffcn (Sraöe errcid^t mocben 3u fein. So tx>urbe ber f^art*

mannstreiler Kopf, ber x>on ben 5ran5ofen fd^^n am 2^. Dc^embev

\%D cjenommen roorben mar, am 23. r>on einer CanbrocE^rSrigabe 311=

rücferobert, unb am 8. 3anuar \%6 and] ber fjirsftein roieber in

beutfd^e (SetDalt gebrad^t, ber mittlerioeile vom 5ßinbe erftritten

tDorben tr>ar. ^ie 3. ^rmee fod^t Dom 9. bis \2. 3anuar \9\6 glücf^

Vid] bei ber llTaifon be CI?ampagne, mät^renb bie 2. 2Irmee am 28.

unb 29. 3anuar bei S^'A<^ füblid^ ber Somme einen fd^önen (Erfolg

errang, unb 5U gleid^er ^eit bie 6. bei Heupille 5t. Daaft bem 5^in^«

beiberfeits ber Strafe oon Dimy über 2000 m (Sräben abnal^m.

2Iud^ bie fjäufergruppe rx>n St. Caurent fiel in beutfd^e ^anö unb

ttjurbe am 30. iin'!:) ö\. 3anuar \%6 gegen ftarfe (Segenangriffe er=

folgreid] üerteibigt. 'Um 8. 5«&i^uar n?urbe aud] meftlid^ Don Dimy
erfolgreid) gefod^ten, unb tx)m 9- E'is 22. 5ebruar tourbe bem 5^in^c

bei 5oud]e3 ein 5tüc! (Selänbe in einer breite r>on 1(600 m bei 2 km
Ciefe abgerungen, uxis bie eigene Stellung mefentlid) r»erbe[[erte:

Pom \2. bis \^. 5^&niar nal^m bie 3. 2trmee ifjrerfeits oerfd^iebenc

(5räben unb (ßelänbeftücfe bei St ZTTarie ä py unb Cal^ure, ir>ätjrenb

gleid^jeitig bie ^Irmeeabteilung (5ae'ö(Z am äu^erften Sübflügel bes

^eeres 3n?i[d]en ^Ittfird^ unb ber 5d^u>ei3er (5ren3c im Cale ber Carg
in bie fran3Öfifdien Stellungen einbrad] unb fid] ber 0rte Cargifeen,

(Dbav unb Ztieberfept bemäd^tigte. 2iud\ an ber englifd^en 5ront

a>urbe gefod^ten. fjier naijmen bie 2)eutfd^en füblid^ l^pern am
\5. 5ebruar \%6 ein 800 m breites (Srabenftücf unb fügten bem
nörblid^ l]pern am 20. 5^f>tuar nod] einen (Sercinn Don 350 m
Ejinsu, toä^renb in ber Had^t Dom 2^. auf t)m 25. Februar ein ^n=

griff bes 5^inbes bei ^Irmentieres 3urüdgeu?iefen tr>urbe. 2(m 28. 5^*-

bruar rourbe Don ber 3. 2Irmee bie S^^^'^ Haoarin, bie oerloren

n?orben war, 3urücferobert unb am \9- ^äv^ enblid) — toie fd^on

ie^t Dorgreifenb bemerft fei — bei Dermelles ein Stücf (ßelänbe 3U=

rüderobert, t>a5 am 2. iXiät^ im 2Tüinenfampf an bie <£nglänber

rerlorengegangen roar.

5ür ben Eingriff auf Derbun felbft u?ar 3unäd7ft ber ^2. 5^f>ruar

\%^ feftgefe^t. UTan ujollte offenbar fo früEj3eitig roie möglid^ mit

bem entfd^eibenben Eingriff beginnen, um '(:>en Hüftungen ber 5^i"ö*-*

3UDor3ufommen. X)iefe würben mit aller 21Tad^t betrieben. Sie €ng =

länber rcaren im Segriff, 3ur allgemeinen lüeE^rpflid^t über3uget^en,

rreil bas 5»^^itt>itti9^n)Yftem nid^t bie nötigen ZHannfdiaften lieferte,

unb fül^rten [ie aud] upirflidi burd] bas Dctum ber beiben ^äufer Dom
5. unb 23. 2iTai ^9^6 ^i"- 5ie mußten in abfeljbarer ^eit mit bebeu=

tenben Kräften auf bem Kriegsfd^aupla^ erfd^einen. 2tud] bie 5»^<^"=^

3ofen rüfteten mit Züadit nad] allen 2?id)tungen. 3er>or fie fertig

fein fonnten, tooUte man mit bem Eingriff anfangen. Dodi oerl^in^

bertc bas IDetter ^en red)t3eitigen Beginn, unb erj^ am 2\. 5«bruar

fonntc bie Sd]lad]t mit einem 2^ftünbigen Crommelfeuer eröffnet

toerben.
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7>ex €rfoIg toar 5unäd)ft ein burd^fd^lagenbcr. XTiit nnvetqWidi^

Itd)em 5d]tx>ung ging t>ic 3nfantcrie fd^on am 22. 5^^t^uar oor unö
überrannte bie feinblid^en Stellungen. Sie ging fogar über bie iE^r

gegebenen giele t^inaus, erreid^te arrt 2% nxxö 25. 5^bruar junäd^ft

bie £inie Coucentont—Ces CBjambrettes—Bejonpau^ unb nat^m nod?

am gleid^en Cage bas 5ort Z)ouaumont. (£5 rourbe von Ceilen bes

Regiments 2^ geftürmt unb bamit bie erfte Brefd^e in bie Befeftigungs*^

linie gelegt. 2lm 2. 211är3 n>urbe nadi t^eftigem Kampf ^as feftungs*

artig ausgebaute Dov\ X^ouaumont genommen unb am 8. VTiät^ ^as

auf bem lin!en 5tügel bes Eingriffs gelegene Dorf Dauy, fo t>a^

bie beutfd^e 5tont fid^ bis in bie Cinie Camp an ber VTiaas—Pa*
d^erauoille

—

Snölianq ^es pfefferrü(fens—^aubiomont—Dorf Dauj
t>orfd)ob, ^as unmittelbar unterB^alb ber 5^ft^ gleid^en Ztamens liegt,

gu gleid^er geit u>ar beutfd]erfeit5 aud^ in ber tDoeoreebene ange^

griffen tporben 3U beiben Seiten ber Straße Derbun—(Etain—2T(efe.

Den 29. 5^bruar maren bie 2(ngreifer bis in bie Cinie Dieppe—2lbau^

court—Blanjee

—

t)as IDalbgebiet öftlid^ ber Dörfer IDatronDille unb
^aubiomont oorgebrungen unb Blatten bie Dörfer 2Tranl^eulle5 unb
(Lfyxm^ion genommen, obgleid^ bie S^<^^io\en \'idi auf ^as liavt^

nä(figfte oerteibigten unb burd? ^as 5^uer auf ^en Cotes Corraines

unterftü^t tx)urben. 2lm 6. VTiät^ tourbe ^as t|artumftrittene Dorf
^resnes genommen unb 2lnfd]lu§ ber neugewonnenen beutfd^en 5tont

an bie bisl^erige auf ber Combresl^öE^e genommen. Bis jum \2. Vfläv^

uxiren 25 000 (befangene gemad^t foroie ^89 (5efd)üfee unb 232 TXia^

fd^inengetx)eB)re genommen. Die 5t^an5ofen füB|rten Derftärfungen pon
allen Seiten l)eran. 2llle übrigen 5tonten würben fo t>iel als möglid^
il)rer Heferoen beraubt; (5eneral petain, bem man befonberes Der*
trauen entgegenbrad^te, rourbe mit ber Derteibigung ^es piafees be=«

traut. Bis jum \7. XTiäv^ würben etroa 27 frifd^e ober frifd^ auf*

gefüllte Dioifionen bei Derbun eingefefet. "bk (gnglänber mußten
t>en 2(bfd)nitt bis 2lrras unb füblid? mit überneB|men, ben bie 5r^n=*

3ofen bis bal^in innegel^abt Blatten. Sie ^e\:inten [idi entfpred^enb

aus, fonnten aber immer nod^ ^en laufenben 2Treter il^rer Stellung

mit 6 bis 8 21Tann Derteibigen, ftanben bod), wie wir wiffen, im
5ebruar \%6 minbeftens 9OOOOO (gnglänber in 5t^^nfreid^, bie an^
bauernb oerftärft würben.

3n3wifdren würbe ber redete 5lügel t)es beutfd^en Angriffs üon
t>cn Rollen von ZlTarre l^er, vielfadi flanfierenb, befd^offen. Die
5ran3ofen Blatten l^ier mit überrafd^enber Sd^nelligfeit eine gewaU
tige 2lrtillerie cerfammelt, unb bie Deutfdjen fallen fid] l)ierburd|

bem urfprüngtid^en plan entfpred^enb ge3wungen, aud| auf ^em
weftlid^en Stromufer Dor3ugeB^en, W03U ja, wie wir wiffen, befonbere
Cruppen bereitgeftellt waren. Diefe würben jefet Dorge3ogen, unb
es gelang, bie 5ran3ofen aus il^ren üorberften Stettungen 3urüd=*

3uwerfen unb fid^ am 6. 21Tär3 in ben Befi^ t>c5 Waides von Jorges
unb ber Dörfer 5orges unb Hegneoitte 3U fe^en. Don E|ier aus er*





Karte ^8. Per ZIngriff auf Derbuii \9\6 (nad? 3mmanuel).
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oBerten bte Deutfd?en bis sunt \0. TXläv^ bas (ßelänbe füblid] bcs

'Badies von Jorges, ben (5änferücfen, ben Cumieres^ unb ben Habens
tt>a(b. 2(m \5. ITXärs ftanben fie auf bcm Horb* unb HorboftB^ang bes

Coten 2Tfannc5, bcr aus ben Kuppen 265 unb 295 befielet. 5^inblid^e

(Gegenangriffe fd^eiterten an biefer Stellung. Dodi qdben [id^ bie

Devd\dien r>erftänblid]eru>eife mit biefen (Erfolgen nid^t sufrieben.

2tm 20. lHärs naf^men fie cielmeEir aud^i 21TaIancourt ein unb oom
tDalbe Don 2TCaIancourt aus, ^en fie fdjon feit bem Qerbft \%^ inne*

liattcn^ ^en IDalb oon ^oocourt. Sie umfpannten bamit bie

I)örfer ^etE^incourt unb ^aucourt, bie ^öE|e 30^ nörblid) (Esnes unb
bie Doppelfuppe t)es Coten ZlTannes aud^i pom IDeften f^er. 2(m
5. 2tprif fiel ^ann ^aucourt, am 9- ^pril 3etE|incourt in beutfd^e

^änhe unb am gteidien Cage bie Doppelt^öB^e bes Coten 2Trannes.

2lIIe fransöfifd^en (ßegenangriffe blieben frud^tlos. 7>ie S^<^^1^\^^

fürd^teten, t>a% bas 5ort ZHarre unb t>a5 Sott ^ois Bourrus
befdjoffen unb bie BaE^nperbinbung üerbun—St. 2TreneB^ouIt geftört

tüerben tonnte, unb gaben fid^ besE^alb bie äu^erfte 2Tfül^e, bem Dor*
gelten ber 7>ent\dien ^olt ju gebieten; bennod^ gelang es iB^nen nidit,

Sie 3efefeung ber £jöB|e 30% ber Crümmer t>es Dorfes Cumi^res
unb ^es IDälbd^ens Ces Caurettes 3U oerl^inbern. Befonbers um bie

fjöE^e 30^ würbe eifrig gerungen. Sdion am 7. Vilai iiatten bie

X)eutfd)en fie teitoeife befefet, aber immer u>ieber mußten fie (Segen*

angriffe ber ^tansofen 3urMmeifen. ^ndf Blatten fie ber ^us*
bei^nung ^es Kampffelbes entfpred^enb befonbere BefeB^lsunter*

inftan3en eingefe^t, bie fd^on feit bem 2Trär3 tätig tparen. ituf bem
redeten .2Tlaasufer füB^rte nadi t>en attgemeinen 2tnu>eifungen ^es
Kronprinjen (Seneral oon 2Trubra, auf bem linfen (5eneral r>on

(5allu>i^ ien 0berbefe£^I. 7)es lefeteren Hadifolger bei ber \\. 2(rmee
mar (5eneral üon IPindler; beibe mürben fpäterE^in burd^ bie (ßene*

rale oon Cod)ou> unb r>on 5^an?ois erfefet. 2luf bem meftlid^en Ufer
txmrben feit <£nt>e ZTTai 5ortfd)ritte nid^t meB^r gemad^t. Die Über*
legenB^eit ber 5t^<Jn3ofen u)ud]s üon Stunbe 3U Stunde, nnt> audi <^^f
bem redeten Ufer mar es fd]Iieglid| ein müB^fames ilingen: Ratten
bodi bie 5tan3ofen bis 3um 8. ^TTai 5H Dioifionen bei Derbun ein*

gefegt. Dennod^ gelang es t^ier nod| Dormärts 3U fommen, wenn
es andi oft 3u fritifd^en Cagen fam. <£tne fold^e trat 3. B. ein, als
ein groger (Entfd^eibung fud^enber 2IusfaII ber 5ran3ofen am 22. 2TTat

erfolgte, bei bem fie in bie 5^ft^ Douaumont einbrangen nnb aus
biefer mieber Bjinausgemorfen merben mußten. (£rft am 23. 2Trai

gelang es, bie 5rcin3ofen mieber 3urüd3umeifen, aber man faly ein^

t)a^ man bie eigenen Stellungen oiel meiter porfd^ieben muffe,
wenn man bas 5ort bauernb fidlem mollte. Vftan mu§te fid] t>e9

befeftigten (Selänbes gegen bie 5orts Dau^ unb ^avannes fomie
ber IPerfe bei ber Cote be 5roibe Cerre (Kalte €rbe) unb hei
Soupille bemädrtigen unb bamit t>en Eingriff an ^\e 5eftung felbfl

l^erantragen. Sd^on am 27. 2Trär3 liatten bie Deutfd^en bie Be*
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fcfti^ungstporfc [üblid] f^aubiomont unö einige Stellungen beim

(Scl]öft QIt]iaumont genommen unb öamit ^m fran5Ö[i[d]en (5egen^

angriff rom 22. IMai ausgclöft: jefet nal^men [ie am \. 3uni ben

Cailettetoalb unb am 2. 3uni bie panserfefte Vaixv, in beren fjoI^I==

räumen \\d] cinseinc fran3ö[i[d]c ^Abteilungen nod\ bis 3um 7.

Ijielten. 2lu<±i nodi roeitere Erfolge fonnten [ie in ^en folgenben

Ü)ocben ersielen. 3" '^'^^ 2^id]tung auf bie „Kalte (£rbe" würben
bic 5teinbrüd]e beim 2tblaina)albe genommen. Der (£tjapitre= unb
ber 5i"Tiinti>alb tourben erobert, fou?ie bie IPalbungen bei £a £au^

fee; enblicl] <fnbe 3uni aud^ ein Ceil bes ftarf befeftigten Dorfes
^leury, bas jebod) nidjt bel^auptet werben fonnte. Damit aber
waren bie beut[d]en Erfolge 3U ^nt)e. Der Kampf entwicfelte \id\

immer mel^r 3U einer entfd^eibungslofen 2IrtiIIeriefd]Iad]t, in ber bie

Kräfte ber Deutfd^en aümätjüd^ aufgeseljrt mürbe. Die 5i^<^"3o[en

i^atten freilid] bis jum 3uni 3^0000 iTTann r>or Derbun oerloren,

unb bie Periufte ber Deut[d]en waren fel^r oiel geringer — [ie

üerE^ielten fid7 etwa wie 2 3U 5 — aud] Blatten bie ^ransofen bis

Zllitte 3"Tti minbeftens 70 Dinifionen bei i?erbun oerwenbet, bod]
würben iE^re Kräfte burd) bie immer 3unef)menbe ^afjl ber (Eng"-

tänber unb bie rücffid^tslofe 2(usnufeung ber Kolonien üerfjältnis^

mägig rafd^ erfefet; bie beutfd]en Derlufte aber, wenn [ie aud] im
Perl^ältnis 3U t)cn fran3Ö[i[d]en gering waren, fonnten auf bie

Dauer nid^t getragen, and] bie iHunition, bie nötig war, fonnte
nid^t mel^r bcfdiafft werben. 2TTan barf nid^t oergeffen, ba% bie

Deut[d]en gegen bie IDeltinbuftrie 3U fed^ten tjatten unb 2Imerifa
unenblid]e ^Haffen Don (Sefd^offen lieferte: vov allem aber war
2^u|lanb 3u berücffid^tigen. €5 3eigte \idi balb, <:>a% feine \%5
3urücfgebrängtc unb ge[d]Iagene 2Irmee bod] nodi über eine be^
beutenbe 0ffen[ipfraft rerfügte unb fie im riditigen 2tugenblicf aud]
3ur (Geltung 3U bringen wii^te.

Die fjeeresgruppe fjinbenburg gab fid^ im lOinter \%5/\6 ber
E>erwaltung bes itjr untergebenen Canbes mit beutfd^er cßrünblid^^'

feit liin. 3t]re oielfad^en ZHa^nal^men werben in gufunft üielleidjt

nod] einmal [egensreid^e folgen seitigen. (ginen Eingriff Ijielt fie

im allgemeinen nur bei Smorgon, Dünaburg ober Higa für mög^«
lid], weil bortljin bie (£i[enbal^nDerbinbungen beuteten, unb be*
reitete fid], fo weit iljre \diwad\en Kräfte reid^ten, auf einen fold^en
Dor. Die ^eeresoerljältniffe waren entfpred^enb georbnet worben.

Die \2. unb 8. 2lrmee iiatten \idi berart 3u[ammengefd)oben, ^a^
eine Trennung notwenbig würbe. Die \2. 2lrmee blieb befleißen
unb wnrbe pom (Seneral dou 5abecf übernommen. Die njemen=»
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^rmcc, bic (Scncral von Bclom bcfel^Iigtc, crijielt ticn Hamen als 8.

2luf i^rcm redeten 5tügel tourbc eine bcfonberc 2kmceaBtcitung

Sdjolfe gcbilbct, bic rcd]t5 pon bei* 8. 2Irmee gegenüber Dünaburg
eingefd^oben mürbe; weiter [üblid^ [cI?Io§ [id] bie ^0. ^rmee an, bie

bis Smorgon ein[d]Iie§lid] reid^te, '^ann folgte bie \2. ^rmee unb
enblid) bie J^eeresgruppe prinj Ceopolb t>on Bayern, mit bcr

2trmeeabteilung von lOoyrfd) auf bem red]ten 5tüget.

Sei t)(in Huffen Bjerrfd^te immerir»äEircnbe UnruBje, fo ^a% man
tDoEjl einen Angriff für toaljrfd^einlid) Bjielt, aber sunäd^ft nid^t

beurteilen fonnte, wo er erfolgen toürbe. Balb aber fjäuften fid^

bie U)aEjrnetjmungen berart, ^a^ man [id^ ein genaues Silb von

Karte \9. Die Sdjiadjt am ITarotfdjfcc ^9^6.

^cn ruffi[d]en 2(bfiditen mad^en Fonnte. Vov allem mar bas (£ifen^

baBjnne<3 burd) Kleinbaljnen feFjr mefentlid) ermeitert morben, unb
bie Cäufd^ungsmanöüer mürben fd^nell als [old^e erfannt. Die
2lnfammlung gemaltiger ZTTaffen mürbe feftgeftellt. 2Ü5 baB|er im
Hlärs \%6 ber Sturm losbradi, mar auf beutfdjer Seite altes vov^
bereitet.

Der plan ber Muffen a->ar gro^sügig. Sie mollten auf IDiIna nn'!i

Komno burd]fto§en unb bie nörbüdi biefer Cinie befinblid^en ^eere5='
teile Deutfd^Ianbs abfd^nüren, bie gleid^seitig in ber 5ront angegriffen
merben follten. 3m meiteren Verlauf bes Kampfes mollten fie

bann bie oerlorenen (Sebiete befreien. Die VOa^il bes ^eitpunftes
für ^en Eingriff, ber ber 3aljres5eit megen [o ungünftig mie möglid^
mar, ift xvoiii mit Hücffid^t auf ^cn Eingriff auf Pe'rbun erfolgt.

€ine gemiffe 23ered^tigung 5U fo meit ausfd^auenben ptänen tag
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allcrbin^s vor. Sdicn in gcir»öl^nlid]cn Reiten ftanbcn 9 prcu§ifd]C

^taillonc 32 bis ^8 fcinölid^cn gegenüber, unb au§erbem glaubte

man, ba§ [id) bie Deut[d]cn nod] tpeitec als gefd^eEjen gefd^toäd^t

tjätten, um cor Derbun ftarf genug 3U fein. 2ludi gaben bie Kräfte,

bie man 3um Eingriff perfammelte, ju ben füfjnften (£ru?artungen

Peranlaffung. 2tm Harotfd^fee allein «»urben 570 Bataillone bereit*

geftellt; bort unb in ber Cinie XDibfy—poftau>Y tourben au§crbem
ctroa \000 (5efd^üfee Don 5um Ceil fd^toerftem Kaliber »erfammelt;

ungeBjeure ZTTengen 2Hunition ftanben jur Perfügung. Die Dioi^

fionen rourben au§erbem nid^t gleid^mä^ig auf ber gansen aw"

gegriffenen £inie oerteilt, [onbern es mürben 3u>ei f^auptfto&gruppon

füblid) bes rtarotfd^fees unb bei poftamy gebilbet, Sie gegen bie

beiben 5IügeI bes XXI. Korps gerid^tct u?aren, t>as fjier faft allein

bie Derteibigung füljrte. (£s Derfügte über 6^/3 Dioifionen mit

66 Bataillonen, bie sunäd^ft allein bem Sturm ber Huffen ftanb*

Bjalten mu§ten, bis Perftärfungcn Ijeranfamen. 2(uf beiben Seiten

aber rourben biefe Kräfte nid^t cinFjeitlid), fonbern allmäfjlid] ein*

gefegt. Dem Sto% gegen ^cn liiifen ^lügel i>e5 XXI. Korps, ber r>on

7 3nfanterie* unb 2 KaoallcriebiDifionen im PoftaroYabfd^nitt aus*

gefüljrt iDurbe, traten 3unäd)ft nur ^ beutfd^e Bataillone entgegen;

ber füblid]e Sto§, ber 3u?ifd)en Harotfd^fee unb 'öem IX)ie[3niemfee

erfolgte unb Don 8 3"f<^"t^riebiDifionen unb t>(in Uralfofafen ge*

fütjrt n?urbe, traf auf bie 75. Heferoe* unb bie oerftärfte 9- ^<^*

DaÖeriebiDifion. f^ier fod^ten 19 beutfd^e Bataillone gegen \28
feinblid^e.

Den \6. IXiät^ fjatte bas Crommelfeuer begonnen unb fteigerte

fid^ 3U einer im (Dften nodi nid^t bagetr>e[enen Stärfe. 2tm
\8. Zlcär3 begannen bie 3nfanteriegefed^te. Das IDetter mad^te ^en
Kampf befonbers fd^mierig. 2tuf ^en aufgeu?eid]ten lOegen famen
bie Hefercen, bie in €ile tjerange3ogen mürben, nur langfam t>or*

marts. „(Sleid^ einer ununterbrod]enen Stur3flut ftürmen bie feinb*

lid^en 21Ta[[en auf unfere 'Öiinn befe^ten Stellungen. Dod) r>ergeb*

lid^ treiben ruffifd^e Batterien unb 2Trafd^inengemeBjre bie eigene

3nfanterie gegen bie beutfd^en Cinien; umfonft mäEjen 3urücfgetjat*

tene feinblid]e Cruppen bie eigenen Dorberften Cinien nieber, menn
biefe meid^en unb bem Perberben burd) unfer 5^uer 3U entgeBjen

Derfud^en. ^n förmlid^en fjügeln Ejäufen fid] bie ruffifd)en (5e*

fallenen ror unferer 5ront. Die ^nftrengungen für bm Derteibiger

finb freilid) ins Ungeljeure gefteigert. fiingebrod^cnes Caumcttet
füllt bie Sd^ü^engräben mit Sd^ncemaffer, oermanbelt bie bistjer

becfenben Bruftmcljren in 3erflie§enben CErbbrei unb mad^tausbem
gansen Kampffelb einen grunblofen ZTToraft. Bis 3ur teilmeifen

Bemegungsunfätjigfeit fd]mellen ^en (5rabenbcfafeungen bie (5Iieb*

ma^en in ^en eifigen IDdffern an. 2IIIein es bleibt genug '£ehen5''

fraft unb Kampfesmille in biefen Körpern, um bie feinblid^^n 2{n*

ftürme immer micber ju bred^en. So bringt ber 2^uffe aud] bies*
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mat aVii Opfer oergcbens, unb Dom 25. 2TJär3 ab fönncn xo'vc

[iegc5fid]er auf unferc fjclöcnfd^aren am Ztarotfdjfcc blicfcn." So

[d^ilbcrt ^inbenburg bcn Pcrlouf bcs Kampfes, ^m 2\. tjatten

bic X)eutfd]en in ber Seeenge Cerrain oerloren. 2(m 26. rafften

fid] bie Huffen nod] einmal 3U einem großen Eingriff auf; bod^

a>ar bamals t)ie Krifis bereits überftanben, unb bie tx)eiteren Ein-

griffe bes 5eint)es, bie übrigens (£nbe bes 2Tlonats eingeftellt rpur^

ben, »ermod^ten bie beutfdien Cinien nid^t mefjr 5U erfdiüttem.

(Ebenforoenig Dermcd^te ber 5«inö bei ber 2trmeeabteilung Sd^ol^

unb rpeiter nörblid) in bie biesfeitigen Stellungen einjubringen.

Die Dersroeifeiten Einftürme tias (ßegners hxci^<in fotoo^I sroifd^en

IDibfv unb bem Drifroiatvfec als audj in bem Haume norbtpeftlidi

biefes Sees 3U beiben Seiten ber (£i[enbaljn Dünaburg—IDilna unb

ber Strafe X>ünaburg—IDilfomir, bie oom \^. 21Iär5 aw einfetten,

überall Ijoffnungslos sufammen. Sei ItHbfy fdjlug fie bie Ceib==

Ijufarenbrigabe befonbers glänsenb ab, obgleid) fie in iljren Ste^

tungen toeit auseinanbergesogen tpar.

€benfo fdjeiterten l?orftö§e, bie bie Huffen am 2\. ZHdrs pon

Higa aus gegen TXixiaxi nn^ oon 3afobftabt aus mit bebcutenben

Kräften unternaijmen unb am 2% unb 27. mieberljolten. Crofe ge-

txKiItiger 2trtiIIerieDorbereitung fonnten fie nirgenbs burd]brcd]en.

2lm 27. Vdäxi fd^ritten bie Deut[djen füblidj 'O^s Ztarotfd]fees

5um (5egenfto§ unb natjmen 't>2n Huffen einen gro§en Ceil bes am
2\. perlorenen (Selänbes mieber ah, unb am 28. Etpril enblid) fonnto

(ßeneral r>on €id^Ijorn in einem üortrcfflid^ Dorbereitetcn Eingriff

'i^'ixx Heft ber früljer eingebüßten Steltungen n?ieber erobern. Damit
toaren bie Kämpfe bei Dünaburg unb füblid^ beenbet. Sie Ijattcn

ben Huffen etu)a \^0 000 ZTTann gefoftet, bie mit Dert^öltnismäßig

gans geringen 0pfern auf beutfd^er Seite erfauft u)aren. X>er (ßeift

tjatte über bie rot|e ZlTaffe gefiegt. Cro^ ber ungeljeuerften Über=*

mad^t bes 5^in^es roaren bie Deutfd^en in ber Perteibigung toie im

Eingriff Sieger geblieben. Derfelbe (5eift aber fottte fid) auf tian

JPaffern fiegreid^ betoät^ren, als enblid] bie Stunbe fdjlug, in ber

aud] bie beutfd^e flotte ifjren IPert in bie IX>agfd|ate ber Cntfd^ei*

bung rperfen fonnte.

t>\^ Seef^tai^t am Sla^zttal xxnb ^äm^fc
in öev (Dftfcc,

3m 3anuar \%6 mar Elbmiral Sdjeer mit bem Kommanbo ber

f^od^feeflotte betraut toorben. Damit fam neues £<ih<in in alle

UntcrneBjmungen 3ur See. Seine erftc Sorge u>ar, bie Sid^erung

ber beutfd^en Bud^t beffer als bisFjer burd^ eine Heuregelung bes

Porpoftenbienftes 5U geftalten unb ber Zltinenoerfeud^ung burd^ bie

Snglänber nad] HTöglid]feit 311 fteuern.
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Die offenfiDci'o i^altung, öio er biofcrl^alb einnal^m, tarn \d\on

t'abui-d] 3um ^lusörudP, baß l^olgolaiib nidit metjc vo'w 3U beginn
bcs Krieges ein Dorgefd^obener ^lußenpofteii wat, fonbern einen

rücfroärtigen Stüfepunft 311 bilbcn l^atte, Dor bem [id] eine 5id]e*

rung53ono mit 1^20 Seemeilen i7albme[fer ausbreitete.

Vk 3u?eite größere ilufgabe beftanö barin, ben 5<^i"^ <Juf jebe

möglid^e IPeife 3U reisen, um it^n baburd^ 3U einem Kampf 3ur

See — iDomögüd] mit geteilten Kräften — ijeraussuforbern. ZTTittel

ba3U u>aren ber U^^Soot^l^anbelsfrieg, ber £uftfrieg uni> bie leb*

l]afte Betätigung ber i^od^feeftreitfräfte in ber IXorbfee. X)emenl*

[pred^enb tcurbe aud] oerfal^ren. <3aijlreid^e Luftangriffe auf <£ng»

lanb u>urben burd] bie Zllarineluftfd^iffc ausgefütjrt, bie feinblid^en

Zllinen icurben nadj ZlTöglid^feit befämpft; unb bie eigenen ZTiinen*

felber in offenfioem Sinne fo üiel als tunlid^ ausgebeljnt, ber

Kreuserfrieg tourbe geförbert unb bie Dorftöße ber 5Iotte immer
lüeiter ousgebeljnt. Den \\. 5<?bruar \^\6 ertjielt bie 5Iotte bie

IDeifung, beioaffnete feinblid^e Dampfer als Kriegsfd^iffe 3U bQ='

trad]ten, ^a fie ^cn Befetjl l^ätten, U=Boote rürffid^tslos ansu*
greifen, unb nod] cor Hücffeljr ber „Znöroe", bie am ^. TXläv^ er*

folgte, u?urbe unter bem Koroettenfapitän Cie^e ber f^ilfsfreuser

„(ßreif" ausgefanbt, um auf englifd^e I^anbelsfd^iffe 3^9^ 3" ^n^^cljen.

£eiber traf er fd]on hal'^ auf englifd]e Streifräfte unb mußte —
nadibem er ^sn fetjr oiel ftärferen fjilfsfreuser „^llfantara" burd^

Corpebofd^uß üerfenft Ijatte — von ber Befa^ung oerlaffen unb
gefprengt n:>erben. fjierbei fd]oß ber gefd^üfete englifdje Kreuser
„Ccmus" auf bie bereits in ^an booten befinblid^e, oöllig toiber*

[tanbslofe Befafeung bes „(5reif" unb tötete unter anberen aud\ ben
Kommanbanten: eine heieidinenba fjanblung für englifd^e 5«i9^'?it-

IPie Ijier ein beutfdjes UnterneEjmen fd^eiterte, fo besgleid^en ein

englifd^es, bas am 25. 2Tlär3 ^on unferen 5^inben unternommen
u?urbe.

Durd) unfere fortupätjrenben Luftangriffe auf (£nglanb gereist,

badeten fie bafür Vergeltung 3U üben unb ließen Don 5iu93^ti9*

mutterfd^iffen aus fünf 5Iug3euge auffteigen, um unfere £üftfdiiff*

Ijallen 3U serftören. Sie l^atten aber fein (Slücf bamit. 2(IIe fünf
mußten niebergeljen, otjne itjren gmecf aud; nur im geringften 3U

erreid]en. ^K)ei n?urben Don englifd^en Corpebobooten aufgefifd^t,

brei fielen in beutfd^e (5efangenfdiaft.

^udj bie Dorftöße ber (ßefamtfbtte u)urben mit allem €ifer

geförbert.

Sdjon am 5. 2Tlär3 u?urbe ein fold^er gegen bie fjoofben aus*
gefüljrt, um bie bort oft gemelbeten leidsten feinblid^en Streitfräfte

ansugreifen. (£r oerlief ergebnislos, mätjrenb bie Luftfdjiffe bei

biefer (Selegenljeit bie tDid]tigen ZTlarineanlagen bei f^ull am f^umber
angriffen. 2lm 2^. 2tpril lief bann bie flotte 3U einem neuen Unter*
nel^mcn aus, um Looeftoft unb (ßreat t^armouttj 3u befd^ießen.
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(£r[terc5 toat als Stüfepunft für 2Titncuunterncl)mungen, lefeteres

für Untcrfecboote beftimmt. Bcibc ©rte ir»aren alfo oon bebeutem

bem militäri[d]en Wevt unb tourbcn ausgiebig r>on ber Krcuser*

bipifiou be[d]of[en. 3m übrigen tcar audj biefes Unterneljmcn

besüglidj ber cngüfd^cn flotte erfolglos; [ie toar aus itjuen Sd^lupf*

tDinfelti nid\t tjerDorsuloden. ^roar tarn es 3i»i[d]en öem Kreuser*

gefd]a>aber unb leidsten englifdien Streitfräften nod] 3U einem fursen

(ßefedjt; bod] u?urbe es beulfd^erfeits abgebrodjen, toeil bie irrtüm=

lid^e ZTTelbung einlief, ba§ ftärfere feinblid^e Kräfte oon Süöen Ijer

im 2lnmar[d] feien, unb man liefen mit üerfammelten Kräften ent*

gegengeljen ipollte. IXian mu§te unoerrid^teterfad^e Ijeimfeljren, unb
nur ber Panserfreuser „Seyblife" tx>ar fd^on bei ber 2lusfat?rt

auf eine ZTIine gefto§en unb Ijatte ftarfe f^aoarie erlitten. 3mmer=
Ijin Ijatte er nod^ mit eigenen Kräften Ijeimfeljren tonnen.

(JEnblid^ aber follten bie IDünfd^e ber beutfd^en 5Iottenleitung.

bod? nodi in einer Hid^tung ipenigftens 5U itjrem Hed^t fommen.
Der unbefd]ränfte U^23oot*Krieg ^wav roav unDerantuJortlid^crtoeife

aufgegeben roorben, um fo eifriger aber ftrebte bie flotte banadj,

fid] anbertoeitig entfd^eibenb ju betätigen. Das fonnte nur ge=

fd}cl}en, toenn man il^re Unterlegenljeit allmätjlid] oerminberte, un^
i>a5 tpieber fonnte nur erfolgen, roenn man Ceilfiege über englifdje

Seeftreitfräfte erfodjt. X>ie (5elegenl^eit jum Kampf foUte fid^ balb

ergeben.

2lm 3\. Zilai um 5 Uljr morgens lid^teten bie Sd^lad^tfreuser

unter 2lbmiral fjipper bie 2infer: „Cü^on?" als 51<399f^iff/ f/^^J^ff^^

linger", „Seybli^", ber toieber ausgebeffert tDorben n?ar, „ÜToltfe"

unb „Don ber Cann". 3ljnen toaren Kleine Kreujer unb Corpebo*
boote 3ur 2lufflärung unb Sid^erung beigegeben, unit es folgte

iljnen mit einem 2lbftanb Don 30 km bas (ßros, bas in brei (5e*

[djroaber formiert, 22 5d]iffe ftarf unb ebenfalls burd] Kleine

Kreujer unb Corpeboboote gefid^ert mar. Unter feinen 22 £inien=

fd^iffen befanben fid? nur \6 (i5roPampffd]iffe
i).

^n biefer 5otrmation ftie§ iias Kreusergefd^maber 3unäd]ft auf
bie 6 ^d]laditfreu3er ^es ^bmirals ^eatty unb naijm t>en Kurs n>ie

biefer nadi Süboften auf, meil bas (ßefed^t [idi bamit bem eigenen

<5ros näljerte. Der (Englänber tpar ien Deutfd^en md]t nur an

*) Die ,fIottc, bie an ber Sfagerraffdjiadjt teilnaljtn, beftanb aus folgcnbcn

€tnt^ctten: „^friebttdj ber (große" als ^lottenflaggfdjiff. I. (Sefdjnjaöcr: „©ftfries-

lanb", „ütjfiimgcn", „Ejclgolanö", „01bcnbnrci", „pofcn", „Htjeinlanb", „Zlaffau",

^tDcftfaien". Die bist(cr genannten loaren (SroßPampffdjiffe. II. (Sefd^roaber (ältere

£inienfdjtffe): „Dcutfdjianb", „pommern", „Sitleftcn", „5d?IestDig fjolftein", „£?an.

nooer", „E^effen". III. (Sefc^ipaöcr ((großfampficbtffe): „König", ,;'<Sro§er Kurfürft^f

»tnarfgraf", „"Kronprinj", „Koifcr", „prin3rcgent £uttpoIb", „Kaiferin". I. 2Inf'

flärungsgruppe: „Sevöliß", „ITToItfe", „Derfflingcr ',
,,£ü^oip ', ,,von ber Zann".

IL 2Jnfnärungsgirdppe: Die Kleinen Krcn3er: „piüau", ,,€Ibing", ,,^ranffurt'V

„iriesbaben",„Koftod:",„Hegensbnrg". III. Jlufflärungsgruppe: „Stettin', „ITIündjcn"

„ijrauenlob", „Stuttgart", „Hamburg". yn§crbem bie Corpcboboote.
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^Ijl unb Kaliber bcr (Sefd^üfee fotpie an SdjncUi^feit, fonöccn

aixdl um ein Sd^iff überlegen: Seijr balö aber seigte [id] trofebem

tie größere (ßefedjtsfraft ber beutfd^en Sd^iffe, toie fie [d^on im

<5efod]t <xn ber 2)oggerbanf IjerDorgetreten roar. Um 5 Utjr ^8 iTTi^

nuten nad^mittags toar bas (ßefed^t eröffnet tporben, unt) \dton um
Utjr ^3 21Tinuten ging ber „3nbefatigable" unter, unb itjjn folgte

um 6 Ui^r 26 21Tinuten bie „Queen Zfiavy". <£nglanO Fjatte scoei

feiner beften Sd^iffc oerloren. Salb barauf erfd]ienen fünf Sdjiffe

ber „Queen==(£lifabetV^Kla[fe, bie ftär!ften Sd^iffe t)e5 oereinigten

Königsreid^s, bie aud^ bem ^Ibmiral Seatty unterftanben, unb
natjmen ebenfalls fd^on von u?eitem txin Kampf gegen bie beutfd^en

Kreuser auf. 5)ie[e toären in eine üble Cage gefommen, n?enn nid^t

audi bie Spifee bes beutfd^en (5ro5 auf bem Kampfplafe erfd^ienen

wäve. 2lbmiral Beatty mad^te nunmetjr feljrt, bie Sdjiffe bec

,,Queen=(£li[abetV==Klaf[e folgten il]m. 2iüdi bie beutfd^en Kreuser

[d]n?enften mit ber Cete nad] rCorben, naljmen ixin gteid^en Kurs
an voic bie (£nglänber unb festen [id^ jugleid] an bie Spi^e iljres

<Sros, bas bie Verfolgung bes surüdgeljenben (Segners aufsu*
nel^men gebadete. Ztad^träglid^ ift beljauptet tx>orben, ber englifd]e

Slbmiral liabc gar nid]t t)avan gebadet, 3U flieljen, fonbern \:iahe nur
feine größere Sd^nelligfeit ausnu^en upollen, um fid] oor bie Spifee

i)er beutfd^en £inie 3u fefeen unb biefe fomit umfaffenb unb ber

Cänge nad] beftreid]en 3U fonnen. Crossing the T, nennt ber Brite

t>iefes ZHanöPer, bas t>en Deutfd^en felbftoerftänblidi als 5oIge
*grö§erer 5d]nelligfcit längft be!annt mar. fjatten fie bod] beim Bau
il^rer flotte mit DoUem ^eipu^tfein auf bie größere Sd^nelligfeit

persiditet, um anbere (Sefed^tsüberlegen^eiten mel^r ^herausarbeiten
3u !önnen. 2iudi u>u§te ^eatty natürlid), Don toeld^er Seite er bas
eigene (5ros 3u erwarten l^atte, unb tjoffte mit iljm pereint bie 3)eut=

fd^en töblidi 3u umftriden. 3mmerljin fd^cinen bie 5d]ladjtfreu3er

am rpeiteren Kampf nid^t meljr teilgenommen 3U Ijaben. Die gro§e
5lotte 3^Uicoes nun, bie Don Beatty in ber redeten Si<^nfe unb
pormärts gebedt tporben 3u fein fd^eint, I^atte mäljrenb bes Kampfes
t)er ^ufflärungsbipifion nadj Süboften Haum gewonnen unb bann
erft mieber !etjrtgemad]t, um bas 5d]lad]tfelb 3U crreid|en. 3eben==
falls fam fie pon Süboften mit meftlid^em Kurfe Ejeran, mad^te
bann erft lieber feiert unb fud^te nun bie Z)eutfd]en 3u umfreifen
un^) von fiornsriff unb bamit Pon it^rer Hücfsugsftra^e ab3U*
fd^neiben.

^ugleid? entu?idelte fid? 3tpifdjen ben i^auptfampflinten eine
milbe Olorpebofd^lad^t, ^a beibe Ceile, um iljre (5ros 3U becfen unb
bem 5einbe nadi Znöglid^feit 5dia'Z>en 3U3ufügen, 3um Corpeboangriff
fd^ritten.

(£s mürbe 3U meit füE^ren unb 3U piele taftifd^e (ginseltjeiten
.3ur Sipmdie bringen, wenn id} auf alte Semegungen ber 5lotte in ber
fommenben Sd]lad]t unb bie saEjlreid^en Corpebofämpfe eingeljen
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tooUte, fotDcit bas überBjaupt bei t>en oiclfad) für t>en £aien unDcr=

ftänblid]cn 'Betiditen möglid^ ift. 2)ie £]aupt|'ad^e ift jcbcnfaüs, ba§

bic feinblid^e gro^e Spotte unter bem ^bmiral 3eÖicoe mit [üb*

öftlid^em bis [üblichem Kurs unb oereint mit ^en Sd^iffen ber (£li[a*

bettjflaffe bemül^t toar, bie 3)eutfd^en oöUig einsufreifen, tpäljrenb

biefe mittlertoeile gegen eine bebeutenbe Übermad^t fod]ten; fjatten

bod] bie (£nglänber 32 (5ro§fampfIinien[d]iffe, 9 moberne 5d]Iad]t*

freuser, 6 ältere Panjerfreuser, Kleine Kreuser mit UOOOO, Cor*
pcbobootc mit 1(20 000 Connen jur Stelle unb oerfügten au§erbem
über eine an Kaliber toeit überlegene 2IrtiIIerie. Sie fül^rten

6^ 38,^*cm*, 20 35,6-cm=, \52 3%3^cm* unb \^^ 30,5-cm*(Sefd]üi^e,

toätjrenb bie 2)eut[d]en nur \3^ 30,5=cm= unb ^0 28=cm=(Sefd]üfee

au§er ^qxx Heineren Kalibern he\a%en unb nur über Kleine Kreuser

mit 5ufammen 65 000 unb Corpeboboote mit 55 000 Connen Der=

fügten.

SIbmiral 5d]eer fal] baJ^er bie (Sefaljr bes (Singefreiftroerbens

immer nät^er rüden unb griff 5U bem einjigen 2TXitteI, [id^ biefer (Se*

faEjr 3U entsiel^en, nämlid^: mit ber ganjen flotte unter bem Sd^u^e

eines rücffid^tslofen 2ingriffs ber Sd]Iad^threu5er unb ber Corpebo*
boote fef^rtsumad^en, unb fie fo Dom 5^i"be lossulöfen. ^ie Cor*
peboboote roaren fd^on 7 Ut|r ^0 2Tüinuten nodi einmal ins (Sefedjt

getreten, als feinblid^e Kreuser unb Corpeboboote einen neuen 2tn*

griff gegen bie beutfd^e Cinie anfe^ten. i)ie 2)eut[d]en büßten babei

t>en Kleinen Kreuser „IDiesbaben", bie finglänber bie Kreu5er

„X)efenfe", „IDarrior" unb „Bladprince" ein. 2{ud] bas £inienfd^iff

,,It)arfpite" fd^eint oerlorengegangen 3U fein. €in Sd^iff ber €lifa*

bett^flaffe rourbe in iten (Srunb geboEjrt, unb aud^ ber „2Tcarl*

borougl}" erlitt fo [d]tüeren Sdiai)en, t)a% er ge5ix>ungen toar, aus
bem Kampfe 5U fd^eiben. T)ev moberne Sd]tad]tfreu3er „3nDincible"

n?urbe com „Derfflinger" Dernid^tet. Die beutfd^en Sd^lad^tfreuser

Blatten felbft aud^ fd]u?er gelitten. 2tber oline Befinnen n?enbeten fie

auf ^en 5einb 3U, als fie ^cn Befel^t erl^ielten : „"B-an an ben 5ßi"b l",

unb ebenfo griffen bie Corpeboboote rücffid^tslos an. Der ,,Cü^on?"

I^attc fid] mittlercoeile — DoEftänbig u>racfgefd]of[en — aus bem
Kampf 3urüdge5ogen, ^bmiral f^ipper rourbe 3um Umfteigen ge*

Saungen unb !am bei ber rafenben 5ctl^rt ber faft bauernb im feinb*

lid;eu 5^uer befinblid]en Sd^lad^tfreu3er erft um \\ Ut^r ahen'ös

roicber auf „2TÜoltfe" unter; [o fam es, "öa^ ber Kommanbant bes

„Derfflinger" bie 5d^lad]tfreu3er unb bamit 'i)en befoljlenen 2(n=

griff fül^rte: t^inein in einen toal^ren ^öUenfeffel. IDer altes auf

unferc Sd^iffe gefd^offen I^at, tä§t \id\ gar nid^t mel^r feftftellen;

ein realerer (ßefd^o^ljagel ging auf fie nieber, Creffer auf Creffer

fd)lug auf fie ein, befonbers auf b<in Dorne ftelienben „Derfflinger",

bei bem brei Cürme unbraud^bar unb ein Ceil ber ÜTittelartillerie

Dcrnid^tet rourben; runb um bie großen Sd]iffe tobte u?ilb burd]*

einanber bie Sd^lad]t ber Corpeboboote: aber ber §wcd mürbe er*

p. Betnljarbi, Scut^d^Ianbs ^elbcnfampf. 20
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reid^t. Das <5t05 formte fid) bcr Umflamnierung cntsicijen, bic

(Englänber aber [d^einen, als es mittlermeile DÖÜig bunfcl cjeti)oi't)en

rcar, üotr unferen entfd^loffenen unb toieberl^olten Eingriffen t>en

Hücfsug angetreten 3U liahen; ipenigftens fanben unfcre Corpebo^

bootsflöttillen, als [ie in ben Haud?[d^Ieier Ejincin, ber [id^ smifd^en bie

beiben flotten gelagert tjatte, sunt legten Eingriff angefefet iDurben,

nur nod^ leidste Streitfräfte bes (Segners Dor, unb aud^ unfere

Sd^Iad^tfreuser, als fie fd]Iie§Iid) über Sü^en nad\ IDeften ab^

bretjten, fanben feinen 5<?i"b meljr Dor [id^ unb fonnten als Xladi"
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Karte 50. Die Sdjlad^t am Stagerraf.

Ejut bem <5ros folgen, bas mittlercoeile '^<i\K ZTTarfdj nadj bein

Sammelpunft f^ornsriff angetreten I^atte.

Die Coslöfung ber beutfd^en Sd^Iadjtflotte Don bem aw. Sd^iffs*

3aBjI toeit überlegenen (Segner, ber burd] überlegene (Se[d]tt)inbig*

feit bas 211ittel tjatte, itjr [einen XDillen aufsusmingen, unb bem
CS infolgebeffen bereits gelungen tpar, [ie faft oöllig einsufreifen,

muß als eine ZlTufterleiftung ber 5Iottenfül]rung angefeEjen u?er*

ben, bie nur einem ZITanne Don fo großer XDillcnsftärfe unb (Ent*

fd]Iu§fraft n>ie 'i>^x\\ Elbmiral Sd^eer gelingen fonnte. (£r Ijat im
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cntfd^eibcnben ^ugenBIirf [eine (5egner r»or etwas Heues geftellt,

t>a5 tDotjI au^erljalb iijrcr (£ra?ägungen unb 21Tutma^ungen gelegen

Bjattc, enhranö itjnen öie 3nitiatiDe, [e^te [einen lüillen ^utdi, bie

5Iottc fampfbereit für ben näd]ften Cag an itjren Decfammlungs*

punft 3U bringen, unb fonnte t>ann bie 5ort[e^ung ^es Kampfes
unter taftifd] künftigeren Bebingungen beginnen.

^ie Ieid)ten Streitfräfte u?aren unterbeffen auf beiben Seiten

bemüF|t, am 5^in^ß 3U bleiben. Den beutfd^en leidsten Streitfräften

gelang bas nid\t, obgleid] fie bie See nad; allen Hid^tungen lim

burdiftreiften. Die englifd^e 5Iotte mu§ alfo \d]on feE^r frül^seitig

ten Hücfmarfd^ angetreten unb fid^ baburdj gefd^Iagen gegeben

iiahen; bie englifd^en leidsten Streitfräfte aber oermod^ten bie 5ütj=

lung am beutfd^en (5ro5 ju erfjatten unb ^ahen ^en feinblid^en

2ibmiral sroeifeUos über beffen Derbleib unterrid]tet. Crofebem

iiat er es nid]t oerfud^t, bie Sd]Iad^t 3U erneuern. Hur einmal nod^

famen ftärfere englifd^e Sd^iffe, beren gugel^örigfeit \d\ nid]t Ijabe

feftftellen fönnen, mit t)en Deut\d\en in Berüljrung unb mürben
von bem II. beutfd^en (Sefd^maber älterer Cinienfd^iffe 3urücf=*

^emorfen: fonft aber Derloren bie ^eutfd^en auf bem Üad^tmarfdr,

bant ber gefd^idten 5üfjrung ber einseinen Sd^iffe im Derbanbe
nur bas ältere Cinienfd]iff „pommern" burd] Corpebofd^u§ unb
meljrere Kleine Kreuser, toäfjrenb bie (Snglänber burd^ red^tseitig

«infefeenbes gutgesieltes 2trtiUeriefeuer gro^e Derlufte an Sd^iffen

unb 5<3^r3eugen erlitten. Die Sd^Iad^t am ZTTorgen bes \. 3unt
lieber aufsuneljmen unb bie beutfd^e 5Iotte 3U oernid^ten, roie es

itjr plan geroefen 3U fein fd^eint, tiatan Zaditen bie (£nglänber

offenbar nid^t, obgleid] fie eine meljr u?ie boppelte 3al]lenmä§ige

Überle^enljeit 3ur Stelle Ijatten. Den (ßrunb bafür gibt 2lbmirat

3ellicoe felber an. (£r fd^reibt in feinem 'Budi: „The grand fieet

\3\^
—\3W' Die Sfagerraffdjlad]t überseugte uns, iia^ unfcr

-Pan3ergefd^o§ trofe größerer Cragtoeite in be3ug auf Surd^fd^lags^"

fraft bem von t)en Seutfd^en oertoenbeten nad^ftanb . . . 5d]lie^=«

iidi rou^te idi, wie erfolgreid^ bie 2trtillerie= unb Corpeboausbilbung
bev beutfd^en f^od^feeflotte roar unb meldte ^'^trtfd^ritte fie in <:>en

jein ober 3u?ei ^aiiven vor bem Kriege gemad^t Ijatte." X>iefe

IDortc laffen erfennen, ^a^ es fel^r mefentlid) bie ^eforgnis vor

unferer 2lrtillerie unb unferen Corpebos getoefen ift, bie 'i)en eng*

lifdjcn ^Ibmiral peranla^t Ijat, eine toeitere Sd^lad]t mit ber beut=«

\dien 5lotte 3U oermeiben. 3m übrigen fd^eint er aud] bie taftifd^e

Jjüljrung feiner 5Iotte Derloren 3U l^aben, t>enn burd^ Cuftfd^iffe

Ä>urben am TXlovgen bes \. 3uni brei perfd^iebene (ßruppen ber

englifd^en 5Iotte n?aljrgenommen, bie fdieinbar feinerlei ^ufantmen^'
Ijang miteinanber Ijatten. X>ie eine befanb fid] beseid^nenbermeife
in ber 3<3»TtiTterbud]t.

2lud] bie Derlufte, bie bie (£nglänber erlitten, coaren minbeftens
'boppelt fo fd^uper als bie ber Deutfd]en. Sie oerloren nadi^-
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gciDicfencrma^cn ein (ßro^fampflinicnfd^iff, brei 5d]Iacf]tfrcu3cr, oicr

ältere pan3erfreu3ci-, brei Kleine Kreuser unb stoölf Corpeöoboote,

au^er ben nid^t Deröffentüd^ten Derluften; bie Deutfd^en nur einen

5d)Iad]tfreu3er — ber ,,£üfeorr>", ber nadi Bergung [ämtlid]er Vflanu"

fd^aften in ber Xladit 3um \. 3uni oernid^tet luerben mu^te —, ein

älteres iCinienfd^iff — „pommcrn" — , cier Kleine Kreu3er unb fünf

Corpeboboote. 2In JHannfd^aften aber büßten bie (£nglänber min*

beftens \0 000 ZtXann mit 3af^Ireid^en Ejöl^eren 0ffi3ieren ein, u>äl]*

renb 5\5 als Dera?unbet angegeben rcerben; auf beutfd^er Seite

aber I^aben alles in allem 2^\^ 2TTann ben Cob erlitten unb finb

^^9 Dcrmunbet morben. (gefangene aber tpurben nur von ^en

I)eutfd7en gemad^t. X>er Ic^tere Umftanb ift von befonberer Se*
beutung. 2)ie Sd^Iad^t am Sfagerraf u?ar alterbings fein oollftän*

biger Sieg unfererfeits, fonbern eine unausgefämpfte unentfd^ie*

benc Sd]Iad]t — niemals jebenfalls ein Sieg ber englifd^en 5Iotte —

,

aber fie Iä§t unbebingt bie Überlegenfjeit unferes ZHaterials unb
unferer ^iusbilbung erfennen, nid^t nur in be3ug auf ^Irtillerie^ unb
Corpeboroefcn, [onbern audi auf bie IDiberftanbsfäljigfeit unferer

Sd)iffe gegen feinblid^e Creffer fclbft fd^operfter Kaliber; fie Iä§t

erfennen, ^a^ Sd^neüigfeit ber Sd^iffe unb größere Cragmeite ber

(ßefd^offc nad^ ^en (£rfaf]rungen ber Sfagerraffd^Iad^t nid^t fo toidj*

tig finb loie ftarfe Pan3erung unb gefteigerte 2trtillerien?irfung. Sie
lel^rt uns alfo Don neuem, "Oa^ unferc flotte 'Oan Kampf mit ber

feinblid^en unter allen Umftänben fjätte auffud^en foUen, felbft

in ber HäE^e ber engtifd^en Küfte. Wenn man bagegen angefüEjrt

liat, ^a^ eine oöllige Hieberfämpfung unferer 5lotte unfere Küften

fdiufelos preisgegeben unb t>en U'=Soot=Krieg unmöglid] gemad^t
i^ätte, fo ift bagegen 3u erroibern, t:>a^ — roie bie Sd^Iad^t am
Sfagerraf betoiefen fjat — fd^werlid^ unfere gan3e 5Iotte in einer

foId]en Sd]Iad]t oernid^tet toorben n?äre, fonbern ^a^ fie einen grö»-

peren Ceil ber englifd^en mit ins (5rab ge3ogen tjätte, t>a^ aber
immer nod^ Sd^iffe genug übriggeblieben rcätcn, um bie Küften
unb bamit bie für ttan U=Boot=Krieg nötige Bafis 3U becfen —
Sd^iffe, bie man 3ur 5d]iad]t nid\t mitneljmen fonnte. (£s ift ferner
3U bebenden, ^a^ ber U=23oot*Krieg in 5I^nbern, menn aud] nur
in befd^ränftem Züa^e, ofjne bie Unterftüfeung irgenbopefd^er Kampf*
fd^iffgefd^toaber gefütjrt n?orben ift. ^m übrigen toar an eine mirf*
iid^e Dernid^tung ber feinblid^en 5Iotte unfererfeits felbftoerftänblid?

nid^t 3U benfen, unb audi 2ibmiral Sd^eer fjat in bem öerid^t, ben
er über bie Sd^Iad^t an Seine 2TTajeftät ^en Kaifer rid]tete, oon
neuem t^eroorgei^oben, ^a^ eine DöUige Hieberfämpfung (gnglanbs
3ur See burd^ bie Sd^Iad^tflotte nid^t möglid) fei, nn'i> ^a^ eine

fold^e nur erreid^t werben tönm, wenn es gelänge, bie englifdje

Dolfsu^irtfd^aft burd] ^en uneingefd^ränften U*:Soot*Krieg cnt*

fd]eibenb 3U treffen.

lOäEjrenb foId]e (greigniffe, bie t>on entfd^eibenbem i£influ§

i

i
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fjättcn [ein tonnen, [idf in ber Hor^fee abfpieften unb gar feinen

(£influ§ ausübten, fanben in ber 0ft[ee Kämpfe ftatt, bie bort

tpenigftens bem beut[cf)en f^anbel DoIIe 5i^ßi^^it üerfd^afften. Sie

gipfelten in bem (ßefed^t, bas ber Kleine Kreuser „Augsburg" mit

bem 2T?inenbampfer „Albatros" unb t>ier Kanonenbooten in ber

ZXcidit 3um 2. 3uli {%6 gegen bas ruffifd^e 0ft[eegefd^tDaber norb=

öftlid^ ber 3n[el (Sotlanb lieferte. ,,2tIbatros" freilid^, oon groger
Überlegent^eit angefaEen, lief auf t>en Stranb; als bann aber ber

Kleine Kreuser „Cübecf" unb ber alte Panserfreujer „Hoon" in t>en

Kampf eingriffen, gingen bie Huffen trofe breifad^er Überlegenl^eit

lutüd unb fud^ten 5d^u^ tjinter ber ZHinenfperre bes ^innifd^en

JTIeerbufens. So gelang es "öen Seutfd^en, mit ganj \d:ivoadien

Kräften bie ©ftfee 5U befjerrfd^en. 2^ ber Z^orbfee iiahen fie es

trofe beften 2X)ilIens ber 5Iotte nid^t einmal perfud^t.

Hur einmal nod^ E^aben bie (gnglänber ein als fd^toer emp=
funbenes Unglücf in ber Horbfee erfaE^ren, "öas eine namenlofe
IDut in biefem £an'i>e auslöfte. i)er Kreuser „^ampfEjire", ber "(^en

englifd^en Kriegsminifter iCorb Kitd^ener an Sorb Ejatte, benSd^öpfer
ber 5reiit)iüigenarmee unb ber allgemeinen lOefjrpflid^t, lief am
6. 3uni nörblid^ ber ©rfneyinfeln auf eine r>on einem beutfd^en

^ilfsfreuser gelegte ZTTine unb ging bei ftürmifd^em IDetter mit
ZITann unb Vflaus unter. (Sr follte ban Kriegsminifter nadti Hu§*
lanb bringen unb lag je^t oernid^tet auf bem (Srunbe bes ITTceres;

ber 2Tüann aber, ber bie ^»^cxuen unb Kinber ber Buren in t>en be^

rüd]tigten Konsentrationslagcrn Ijatte sugrunbe gelten laffen, fanb
mit [einem gansen Stabe in ber Horbfee ein ujenig eEjrenDoIIes (Srab.

5)en 2)eut[d^en aber gelang balb barauf ein meiteres IDageftüd.
Sie oerfud^ten bie ^Ibfperrung itjres ^anbels pon ber See 3U
bred^en. Sie hauten fjanbels^Unterfeeboote unb [ud^ten mit il^nen

tien freien (D^ean ju gewinnen. 2tm \0. 3uli lief bas 750 Connen
Cabegeroid^t, im gansen 1(9000 Zonnen groge ^anbels^Unterfee^
boot „X)eut[d)Ianb" im fjafen 3U Baltimore ein unb feljrte mit
(Summi beiaben u>ieber in bie ^eimat surüd. (£in smeites äfjn=

lid^es Sd^iff „Bremen" ging leiber cerloren, unb i>ann mad^te ber
Übertritt 2lmerifas 5U unferen 5einben t>m ausfid^tSDoUen Vev^
fud^en ein (£nbe.

^t:uffitott)5(Dffettftt)C»

lüätjrenb bei Derbun unb am SfagerraP ofjne (gntfd^eibung ge*

fämpft tDurbe, Ijielten bie (fifterreid^er an iE^rem (Sebanfen feft, in

3talien eine fold^e I^erbeisufüljren. Sie tooUten 3n?ifd)en €t[d) unb
Brenta in bie oberitaIienifd]e <£hene t»orfto§en unb bie gegen i>en

3[on3o Dorgerüdte ^rmee im Hüden faffen unb fo pernid^ten. (£5
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lag bicfcm pian bcr gleid^c (ßebanfe 3ugrunbe, ber [eincrscit Deut[d)=»

lanb Dorgcfd^Iagcn tporbcn tcar, unb bic Öfterrcid^cr glaubten itjn

jcfet um [o eljcr burd^fül^rcn 5u fönnen, als bic Otaliencr in ber

5. 3[<^n3<^c)ff^"ii'^^ J^om (5. bis 20. 2Tiär3 \916 ^^^ geringe 5ort[d]ritte

Bei Doberbo gemad^t I^atten. Sie t^atten ifjre beften Gruppen für
bcn Eingriff sufammengesogen unb — I^inter bem Hücfen ber Deut^
\d\eu — fomol^l iE^re 3[on5ofront als Dor allem aud\ if^re ruffifd^e

5ront 3U biefem §\x>ede gefd^träd^t, toas [id^ nur 3U balb bitter

räd]en follte.

^u bem Eingriff maren ^'St; DiDifionen bereitgeftellt iDorben;
neun, bie bie \\. 2trmee bilbeten, ftanben in erfter £inie; fünf als

3. 2irmee im sroeitcn Creffen ba^inter. Der 2Iufmar[d] erfolgte oiel

3U frütj. 2)er Eingriff mu^te ber Sd^neeüerfjältniffe megen lange Ijin=

ausgefd^oben roerben unb oerlor bamit bas ZHoment ber Über'=*

rafd^ung. (£nblid] am \5. Iflai fonnte er erfolgen. Einfangs ging et

flott Dorrcärts. Die ZTIitte brang [iegreid^ Dor, satjlreid^e permanente
2üerfe ber 3taliener, bie Stäbte 2{r[iero unb ^ifiago mürben ge==

nommen ; 5\ 000 (Befangene gemad]t unb 300 (ßefd^üfee erobert.

I Oesterr Ung. Stellung 15.5.16

' /Z/5.

Jf'slienische FestungstyerHe

Karte b\. Der öftccr.-ungartfdjc Slngriff im j^rül^fommcr 19 \6.

Balb aber seigte fid^, "Zia^ bie ^tngriffstrupp^n oiel 5U fd^mad] für
il]re Aufgabe bemeffen morben rparen. Der anfängtid] Dorfjanbene
5d]u?ung ging Derloren; im €t[d^tal tcar man überBjaupt nur bis
ZTfori, im Dallarfer Cal bis CE^iefa, unb im Suganer Cal bis (5rigno
Dorgefommen. Demnäd^ft festen (ßegenangriffe überlegener ita*

lienifd^er Kräfte ein, bie teils einer Heferoearmee bei Picensa, teils

'ii^n 3[on3oarmeen entnommen iparen; unb [d^on (£nbe TXioX Iie§ fid)

überfetjen, 'i^a'^ '(io.s Unternel^men oerfeE^It [ei. ^tls bann 2tnfang 3uni
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— xx>k u?ir nod\ [cBjcn rocrbcn — ber Angriff Sru[[iIou>5 an ber

poInifd]cn 5>^ont einfette, mu§te bie 2trmee 5urü(fgcnommen unb
mußten Cruppcn [d^Icunigft nadi (Saltsien an t>en 3fon30 gefd^icft

voett>en. Piet ^cercsgerät ging Dcriorcn, unb am \. 3uli bcfd^rieb

bic 5i^<>nt eine Cinie, bie von berr gugna Corta über ben ZTÜonte

pafubio unb So^i 3nterrotto nad| ber Cima Dieci unt> Strigno

reid^te. f^ier fam bie Setpegung 3um Stillftanb. IDät^renb biefer

geit aber xoav auf bem öfterreid^ifd^en 5IügeI ber 0ftfront ein ooll*

ftänbiger Umfd^tDung eingetreten.

X)ie Huffen fjatten bie ^b[idyt, mit b<zn (Engtänbem unb ^sn
5ran3o[en sufammen eine große 0ffen[ipe 5U beginnen, bie 5ugleii^

als <£ntlaftung für bie bei Perbun bebrängten fransöfifd^en Streit*

Gräfte n?ir!en foEte. Um bie (£inljeitlid]feit bes militärifd^en unb u)irt*

fdjaftlid^en Dorgeljens 3U getoätjrleiften, n>ar <£n'i)e Znät^ \%6 ein

ftänbiger 2tu5fd)uß eingerid]tet loorben, ber bas Ejier3u Hötige per*

anlaffen follte. ZUan glaubte, "iia^, voonn auf allen 5ronten gleid^*

3eitig ber Angriff erfolgte, ^eut[d]Ianb mit feinen Bunbesgenoffen
unfeljibar unterliegen muffe. 2tm \. 3uli foIIte bie gemeinfd]aft=

lid^e ©ffenfioe beginnen, ^er geplante ^tnfturm foltte im IDeften an
ber Somme, u?o bie 2tngriffsab fid^ten immer beutlid^er tjeroortraten,

im ®ften gegen ^en nörblid^en Ceil ber ^^^ont einfe^en. £^ier blieb

bie 2InE|äufung ber Cruppen unb bamit bie Spannung tro^ ber

rtieberlage am Harotfd^fee eine geroaltige. 5tan'i)(^n bod) Stnfang
3uni \%6 nörblid^ ^es pripjet \^50 000 ZUann, u?äl^renb füblidi

ber genannten Sumpfgegenb nur 650 000 Zltann angenommen vocv^

ben fönnen. 2tid]tsbeftorr>eniger fd^eint ber im Süban !ommanbie=«
renbe (ßeneral BruffilotP über bie IDiberftanbsfäfjigfeit ber öfter*

reid^ifd^en Cruppen gut unterrid^tet geu>efen 3U fein, benn er orbnete

auf ber gansen Cinie vom Styr bis 3ur rumänifd^en (5ren3e eine (£r=

funbung an, bie außerorbentlid^e (grfolge t^atte un'^ nur besEjalb pon
Einfang an nid^t ujeiter oorbrang, n?eil iijr bie nötigen Heferpen
fel^Iten.

<£s ift fd]tper, über t>Qn Verlauf biefes Eingriffs genaue eingaben
3U mad^en, weil mir bie nötigen Quellen fetjlen. So läßt es fid] tjeute

nod7 nid^t feftftellen, meldte perfd^iebenen beutfd]en Kräfte an bie

einseinen 5rontteiIe gefd^icft u?urben, nodi ujoJjer fie Famen. Hur
bas eine fteljt feft, t>a^ neun 5)ipifionen pom lüeften nad? bem
®ften beförbert rourben, 'ba^ ber Eingriff Sruffitotps eine ber fitper*
ften Krifen E^erporrief, bie an ber 0ftfront übertjaupt porgefommen
finb, t>a^ Heferpen pon alten Seiten fjerangefafjren roerben mußten,
um bie u>anfenben (Öfterreid]er 3U ftüfeen, unb ^a^ audi im IDeften
bie Cage infolge ber getpaltigen Cruppenentsieljung fritifd^ mürbe,
gtpar gelang es, bie Cinie im 0ften im allgemeinen 3U bei^aupten,
tpenn fie audi an meEjreren Stellen surücfgenommen werben mußte,
bennod^ Sroang bie Hot ber ,geit sur t>ereinEjeitIid?ung bes 0ber=
befel)ls Pon ber 0ftfee bis füblid^ Sroby, 5U einer einfd^neibenben
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3c[d)ränfung bcr öfterrcid^ifd^en Scibftänbicjfeit unb fd]Iic§lid?, als

bie (ßcfamtlage immer ungünftigcr iDurbe unb Humänien infolge

bcr ru[|i[d]en (Erfolge ben Krieg erflärte, 5um (£r[a^ bes bischerigen

beutfd]en ©berbefel^lsl^abcrs burd] bcn S^^^^<^'c\diaU. von r^inben*

bürg, ber getoifferma^en als Hetter einer immer ungünftiger tDcr*

benben Cage 3ur Ceitung bes IDottfrieges berufen rr>urbe.

lOir tüenben uns nun bem Caufe ber €reignif[e 3U.

Die ©fterreid^er I]atten bem italienifd^en Unternel^men suliebe

iijre 0ftfront — u?ie irir u)i[[en — nid^t nur pon itjren beften

Cruppen entblößt, fonbern tjatten audi eine ZTtenge 2trtiIIerie t>on

bort fortgenommen unb an bie italienifdje (5ren3e gebrad^t, um iljrer

(Dffenfioe 3U bienen.

Der Angriff Bruffilorps, ber fd]on am ^. 3uni als einfadje He*
fognos3ierung mit furser ^lrtilleriebefd]ie§ung einfette, u?arf batjer

bie ^. unb 7. 2(rmee oöUig über 'Z><^n fjaufen, [0 ^a% [ie 3u[ammen mit

"öen übrigen öfterreid]i[d]en 2trmeen in roenigen Cagen meEjr als

200 000 ZTTann üerloren, u>äljrenb bie \. unb bie 2. 2trmee beffer

[tanbf)ielten unb bie 5üb=^lrmee unter 'i>em (5rafen Botljmer u)ie ein

5els in ber Branbung tDiberftanb leiftete. 3e^t erft, als man ben

unerroarteten €rfoIg \aii, entfd]Io[[en [id] bie Huffen, '!:>cn ^aupt=

angriff, ber erft für Einfang 3^^^ geplant mar, nadi bem Süben 3U

»erlegen unb au^erbem im tt)efentlid]en nur nod^ ^en (£i[enbaljn*=

fnotenpunft BaranotDitfd]i an3ugreifen, um mit ber IDegnaBjme

biefes Punftes bie ^auptüerbinbungcn ber beutfd^en 2lrmee im Horb*
often lafjmsulegen. Sie füE^rten mit ber ^eit (o Diüifionen bort 3U*

fammen, roäl^renb 1^^ Dioifionen Dom Horben nad] bem Süben ge*

faljren roerben mußten unb bort eingriffen.

3n3rDi[d-!en brang ber 5to^ ber Huffen über Ho[I]ifd]tfd^e unb
£u3f, bas oerloren ging, gegen ben Stod^ob Dor. Die erften beutfdjcn

Derftär!ungen würben in l>en Hüd3ug mit Deripicfelt. "(Eine £üde
Don 50 km Breite [prang in ber Cinie ber ZTTittelmäd^te auf. Xlut

mit ^ilfc ber Deutfd^en, bie 3uerft nur bie 92. Dipifion Hufd^e unb
bie \. (Sarbe^UIanenbrigabe bem 5^inbe entgegenn?erfen tonnten,

unb tt>eil bie Muffen feine Heferpen 3ur Stelle Blatten, gelang es, bie

Crümmer ber ^. ^Irmee in ber Cinie Sminiud^Y—Kisjelin unb Jjinter

bem Stodjob rpieber 5U [ammeln unb bie entjtanbene Cücfe notbürf*

tig 3u per[d]Iie^en. llud] ber linfe 5lügel ber \. 2trmee mürbe in

ben 2^ü<J3ug ber ^. mit permicfelt unb ber (ßrujjpe Cinfingen unter*

ftellt, um (£inijeitlid^feit in bie Operationen 3U bringen. (Steid^seitig

brangen bie i^uffen im Sixöen por unb bemäd^tigten fid] allmätjlid)

ber gan3en Bufomina. ^m \2. 3uni fod^t bie 5üb=2kmee fiegreidj

bei Sut[d]at[d^, mu§te "(liann aber bis Bjinter ^en Koropiec unb an
t>en Dnjeftr bei Ztisniem 3urüdgel)en, um t>en ^ufammenljang mit

ber 7. 2Irmee nid]t 3U perlieren. iludi bei Clumatfdj mürbe l^eftig

gefod^ten, mo eine beutfd^e Dipifion aus 2Ti^a3ebonien unb Ceile ber

Süb=2trmee fämpften ; ber Dormarfd^ ber Huffen gegen bie 7. 2trmee
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tpurbc ahev baburd] nid^t aufgcljallen, obgleidj aud] im (ßebirge

cjcgcri Ungarn tjineine beutfd^e ^bifton bcn XPiberftanb ju feftigen

fud^tc.

IDäEjrcnb [o auf ber ganscn Cinic Ejeftige Kämpfe im (5ange

toaren, griffen bic Huffcn mit großer Übermad^t am (3. 3uni audj

bei 23aranorx>it[d^i an, w?urben aber unter fd^toeren Perluften 3u=

rüdgetüorfen, unb am \6. 3uni festen bie (Segenangriffe ber X)eut'

fd^en aud^ am 5tod]ob ein. Sie fjatten tjier, wo ^itfe am nottDcn=

bigften n?ar, 5unäd]ft fünf Dioifionen neu eingefe^t, von i>6niin brei

aus bem XDeften !amen, eine r>on ber fjeeresgruppe f^inbenburg unb
eine oon ber bes Prinsen Ceopotb von Bayern. Z>iefe Kräfte tpurben

fpäter nod^ oerftärft unb Omaren 2tnfang 3uli Dielfad^ erfolgreid^.

<£in Ceil bes üerlorenen (ßebiets u?urbe surüderobert, fo ^a% bie

Huffen if^re Eingriffe, um Korpel unb IDIabimir IDoIJjynff 5U er*

reid^en, als E^offnungslos aufgeben mußten. Dagegen griffen fie

pom 3. bis 8. 3uli bei ^aranou?it[d^i erneut an unb festen biefe 2ln=

griffe bis (£nbe bes ZTTonats fort. 2lud^ bei (5orobifd]t[d^e unb £ip[F

iDurbe tjartnädig gefod^ten, unb am \6. 3uli ein großer 2(usfaII aus
Higa unternommen unb mit (Srfolg surüdgetriefen.

Die Huffen, als [ie faljen, i>a^ fie bei Kisjelin unb 5n?ibnidi

nid^t burd]3ufommen üermod]ten, wav\en fid] im Styrbogen bei Kolfi

unb Csartoryff auf bie ©fterreid^er unb warfen fie in unglaublid^er

Unorbnung 3urüd. Deutfd^e Cruppen, bie iB^nen 3U -Ejilfe gefd^idt

iDaren, tourben ungefd^Iagen in ben Hüdsug mit Deru?idelt, unb nur
mit ZHüt^e gelang es, mit f^ilfe biefer le^teren, bie Stod^oblinie 3U

Ijalten, bie nunmel^r roütenb, aber erfolglos angegriffen u>urbe, tr>eil

fie großenteils Don Deutfd^en oerteibigt u)urbe.

Diefe Kämpfe bauerten ^cn gansen 3uli an.

2TlittIertDeiIe roaren bie Huffen im SixCtcn n?eiter oorgegangen.
Die Be3irfe r>on Kolomea—Delatyn unb Habtoorna mußten Don txzn

Öfterreid]ern geräumt merben; 3^FobenY unb ber Cartarenpaß
toaren bebrofjt; bod] gelang es il^nen, mit fjilfe ber Deutfd^en bie

Cinie JE^alitfd]—Stanislau unb bie f^öljen ber Karpattjen 3U tjalten

unb I^ier t>en 5ortfdjritten ber Huffen fjalt 3U gebieten. Die \. beutfdje
Dioifion fd]eint tjier gefodjten 5U \:iaben. ^n ber 21Titte ber gansen
Kampflinie mar ber 5cinb überBjaupt nid]t eingebrungen. Xlnt lang*
fam unb im ,gufammenljange mit ben Hebenarmeen n?idjen bie

2. öfterreidjifdje unb bie 5üb=2trmee 3urüd. 2(ud] u?urbe eine ^2. öfter*

reid]ifdje 21rmee, bie fpäter als 3. beseidjnet n?urbe, aus 'Ubc^ahan
Don ber italienifdjen (Srense fomie aus foldjen ber fjeeresgruppe Cin*
fingen, ber 2. öfterreid]ifd]en, ber 5üb*2trmee unb ber 7. öfterreid]ifd?en

gebilbet. lludi Cruppen aus bem IPeften fließen basu. Sie follte

längs bes Dnjeftr 3tt)ifd]en ber 7. unb ber Süb*^rmee oorgeljen unt>

it)urbe mit t>en beiben H:ebenarmeen unter bem 23efeljl bes (£r3*

f|er3ogs Karl, iies öfterreid]ifdjen Cfjronfolgers, 3U einer l^eeres*

gruppe Dereinigt, 3U beren (5eneralftabsd]ef (ßeneral Don Seedt er*
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Karte 52. Der Eingriff bcr Huffcn ^9^6 {nadj £ubenborff).



305

nannt roarb. Duvd\ bicfe XUa^ve^ei glaubte Deutfd^Ianb aud\ bei

ber neuen 2(rmee einen geu>i[[en (ginflu^ 311 geiüinnen, lüie es il^n

bei ber 5üb==2ti:mee burd) beren KommanSeur fcf^on E^atte.

2t[5 bann aber bie iCad^ricfit einging, ^a^ 23roby gefallen [ei,

moburd] ber redete 5IügeI bec fjeeresgruppe Cinfingen unmittelbar

bebroljt toar, ba fonnte man [id^ mit bem öfterreid]i[d]en 0ber==

befeijl nidjt mefjr begnügen, [onbern [e^te es nunmeljr am 27. 3uli

^9(0 burd], roie bas [d]on exvoäiint roorben ift, t)a% f^inbenburg mit

bem ^emeinfamen 0berbefefjl bis [übüd] Broby betraut ix>urbe,

VTieiiv wav von iien Öfterreid^ern, bie um il^r Preftige bangten, aud)

je^t nid]t 5U erreid^en. (Seneral von (£id]E]orn übernaF^m, unter 23ei=

beEjalt [eines 0ber!ommanbos über bie \0. 2(rmee, an ^inbenburgs
Stelle i)en fjeeresgruppenbefefjl unb Dereinigte unter [einem Kom*
manbo bie 8. 2trmee, bie ^Heeresgruppe Sd^ol^ unb bie \0. Tltmee,

toäljrenb bie \2. 2(rmee 5U ber fjeeresgruppe Prins Ceopolb r>on

Bayern übertrat.

(£s fam nun Dor allem barauf an, bie öfterreid)i[d^e 5'^ont 3U

ftü^en. 5ür [ie u?urben nod^ einige Bataillone unb Batterien unter

(5eneral 2TJeIior frei gemad^t, bie ber 2. öfterreid]i[d7en 2lrmee 3U==

geteilt rpurben, unb es oerblieb ^ann auf ber gansen 5i^ont nur eine

burd^ 2trtiEerie unb 2Tra[d]inengerr>eIjre oerftärfte Kaoalleriebrigabe
als Heferoe bes 0berfeIbf)errn. ISaih barauf aber tourben von ber

©berften f^eeresleitung 3mei Dioifionen übern?ie[en, bie neu auf*
geftellt rtJorben roaren unb ber 2. öfterreid^ifd^en itrmee sugeteilt

tDurben, mäljrenb eine 3. ber (ßruppe bes (£r3J^er3ogs Karl 3uge*

tDie[en tourbe. 2(m 8. unb \0. 2(uguft erfolgten bann ruffifd^e (ßro§*

angriffe gegen bie gan3e 5tod]oblinie, bie ^wav im allgemeinen fieg=

reid^ abgefd^Iagen rourben, aber bod^ einige (ßelänbeteife am ünfen
Stod^obufer im Be[i^ ber Muffen beliehen. Dk Kämpfe bauerten
tjier ^en gansen 2tuguft an. X>ie Huffen oerloren [efjr oiel 2T(en[d]en,

aber [ie tjielten bod] tapfer ftanb.

^u gleid^er geit griffen [ie bie 2. 2(rmee unb ben redeten 5tügel
ber ^Armeegruppe bes (2r3tjer3ogs Karl an. Dk neu überix»ie[enen

beiben Dioifionen im Derein mit ber 2tbteilung 2TreIior u?ie[en

einen T>uvd\hvudi 3urü(f ; bodi mu§te bie 2. 2lrmee 3urü(fgenommen
tüerben, unb es gelang nur in lange \[d\ fjinsief^enben Kämpfen mit
2T?ütje, [ie in ber surüdgenommenen Stellung 3U Ehalten. 3£^r ^urücf*
gelten Ejatte inbe[[en bie 5oIge, ^a^ and\ bie Süb=2trmee, bie [id] bi5*=

I]er behauptet katte, 3urücfgenommen toerben mu§te; [ie ging att=

mäljHd] tjinter bie Slota Cipa 3urücf unb 30g bas XV. türfi[d]e2lrmee==
forps an [idi, bas bie Cürfei t)en Bunbesgeno[[en 3ur Perfügung
geftellt I^atte, unb bas \id] in if^rem V(2r:bant>e [el^r gut beroälirtc.

Die Kaoalleriebrigabe, bie ber fjeeresleitung 3ur Derfügung
ftanb unb 3uerft bei Koujel ausgelaben n?orben n?ar, u?urbe [d^Iie^-

üd\ audi nodi 3ur 2. öfterreid]i[d7en 2irmee beförbert; bie ^eeres*
gruppe einfinden erE^ielt bafür bie \. Canbmefjrbioifion aus 21Titau,
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voas ^esiialh möglid^ tourbe, weil bie Huffcn ebenfalls im 2^teve\\e

bes BruffilotD'^lngriffs iBjre Horbfront ftarf entblößten.

Don TXl'ittc 2luguft an waten bie Huffen allem 5(n[d]em nad\ cv^

fd^öpft, unt> bie neue 0ftfront fing an, mel^r unö mel^r 3U erftarren.

2T?an fonnte nunmetjr baranget^cn, [ie aussubauen, bas (£i[enbafjn*

unb 5tra§enne^ 311 errreitern unb leiftungsfäf^iger 3U mad^en unb oor

allem bie öfterrcid]i[d]en (£r[a^mann[d]aften fricgsmäßig aussubilben,

voas angefid^ts itjrer bisl^erigen mangelhaften militäri[d|en (£r=

Siel^ung bringenb notmenbig voav. 2lndi mürbe bie öfterreid^ifd^e

5ront baburd^ tpiberftanbsfät^iger gcmad^t, ^a^ fie überall mit

beut[d]en Cruppen burdife^t tourbe.

So naiim bie Sruffiloic^OffcnfiDe allmäl^Iid] 3tc>ar ben Cfia^-

rafter bes Stellungsfrieges, aber bod^ t^en eines ausgefprod^enen

Sieges ber Huffen an, wenn aitd] gerr>i§ nid]t über bie beutfd^en

Cruppen, fo 'Z>odi über bie öfterreid]i[d^e ^rmee, bie (gefangene unb
toid^tigftes (Selänbe üerloren E^atte, Ungarn bebrof^t faf] unb nur banf
ber beutfd^en Unterftü^ung 3um Stellen gekommen mar. Humänicn
aber rourbe immer mcBjr — je roeiter bie (Dfterreid^er surücfrocid^en

mußten, 3ule^t bis E^inter bie Biftri^ unb bie KarpatE^en — auf bie

Seite ber (Sntente gebrängt, moE^in [eine SympatE^ien [omie bie

f^offnung auf leidsten (Seminn fomiefo neigten.

t>ct Sommcftuvm bis 3uin X, ScpUtnb^v K9H6.

Die Huffen einerfeits, bie <£nglänber unb 5ran3ofen anberer*'

feits E]atten, mie mir miffen, oereinbart, am \. 3uEi gemeinfam an^

3ugreifen, unb nur infolge bes unermarteten «SrJoEges einer aEier*

bings groß angelegten €rfunbung maren bie ruffifd^en Angriffe be*

reits Einfang 3uni erfolgt, unb 3mar mit bem «Srfolge, ^a^ an ber

IDeftfront verfügbare beutfd^e Heferoen an bie ©ftfront gemorfen
merben mußten. "Die 5ran3ofen aber maren bamals offenbar nod]

nid^t bereit unb griffen ber ur[prünglid]en Dereinbarung gemäß erft

3U ber oerabrebeten ^eit an. Diefer Eingriff rid]tete [id], mie
beutfd^erfeits längft DorausgefeE^en morben mar, gegen bie Cinie

(ßommecourt—(EE]illY unb seigte eine Dielfad^e (Slieberung.

Die 5rcin5ofen griffen auf beiben Seiten ber Somme an. Süblid^

bes 5Eu[[es füllten [ie ben gansen 2tngriffsraum, nörblid^ mar iEjnen

ber 2ib[d]nitt bis jur Cinie Carnoy—Combles 3ugemie[en. HörbEid)
bie[er Cinie fod^ten bie tSngtänber. Sie follen etwa 650 000 2Tüann

ftarf gemefen [ein unb mürben com (Seneral f^aig !ommanbiert, ber

am \6. De3ember \%5 ber HadifoEger bes (5eneraEs 5rend^ gemorben
mar, mäE^renb bie 5ran3ofen 3unäd]ft \50 000 2TI!ann ins 5clb ge==

füEjrt E^aben foEIen. T)er 2Eb[d)nitt ber (gnglänber mürbe Don ber

2Encre in 3mei CeiEe geteilt.

2)eut[d]er[eits [tauben unter bem Kommanbo "Öes (5eneral5 S^'i^

Don BeEom nörblid^ ber Somme fünf, füblid] brei X>iDi[ionen, t>a^



307

HannescBmps
•*

O roJiqueviUers

^Spmmecourt

Courcellesf

Ablainzerel/e

Bucquqy

Queant

kh'ieHePetft

MooX

Oeaulencour/

O
hebuferne q

•ier/^Bo <"/

desucourt

ui ^/fTm „ Courceletre

^ leTmslo}

^Rocquigny

leMesnil
o

[SaiilistI

Btcourr Moniauban,
piPiePfr/aasr

'^"'^f^' BJ. \\OJ /
'yesnes q_

B Je WO

^jäuteryng:

I Deutschel^mpflinie

3m 17.16.

DeutscheKampflin/B
am 13.16.

\
DeufscheHampf/iniB
3m7J2.16.

isery

• ^<^^coart^''''''°''^Fdu

inarxhelepot

"^l/WA^^^^^^ %e/cout

• t ""*•—=«^ 10 12 3
y:hiUy I

'
f t

,

S 6 r Stau
-1 I—I—

i

Karte 53. Sommcfc^Iat^t bis \. Dcsembcr ^9^6.



508

tjintcr in Hcferoc brci, unb nod] toeitcr surücf eine toeitere, aller*

bings bereits mitgenommene Dioifion. Tillen Einträgen Belotps auf

Derftärfung ir>ar bie ©berfte i^eeresleitung [o npeit als irgenb mög=
lid? nad]gefommen ; nur in besug auf 2irtiIIerie unb 5Ii^9cr mar bas

in i^ücffidit auf bie Dertjältniffe an ber 0ftfront nid^t mögüd] ge=

rpefen. Tlud] tjatte ifjretujegen, bie bebeutenbe Kräfte aus bem
lOeften beanfprucf^te, barauf oersid^tet toerben muffen, bem lange

Dorl^ergefeE^enen Eingriff burd] einen mad^tooüen (Segenangriff 3U=

Dorsufommen. i)ie beutfd^en 2!ruppen, bie im mefentlid^en für txm

Eingriff gefdiult maren, mußten in ber Dertcibigung fed^ten.

^m 23. 3u"i begann bas Crommelfeuer in bisBjer — trofe ber

(Et^ampagne=r]crbftfd]Iad]t — nodi nid]t bagemefener Stärfe. (£s

bauerte bis jum \. 3uli- Ungel^eure 27Tunition5maffen trurben auf

bie beutfd]en Stellungen gefd^Ieubert. Die ^auptfad^e baoon toar

von Hmerifa geliefert, bas bamit 3ir>ar nid7t bem Bud^ftaben bes

Dölferred^ts toiberfprad), bem Begriff ber Neutralität aber ins (ße*

fid7t fd]Iug, unb niemals, fo lange bie (Sefd^id^te mätjrt, u?irb fid)

bie gro^e Hepublif von bem ZTÜafel reinmafd^en fönnen, in ooUem
Bemu^tfein mit boppeltem 21Ta§ gemeffen 3U \:iahen. X>ie ^tusfid^t,

(Selb Derbienen 3U fönnen, voat für bas amerifanifd^e (5ered]tig,*

fcitsgefüi^I 3U gro^ unb bal^er oerberblid^.

2lm \. 3uü, \0 U^r 30 21Tinuten begann ber Sturm auf ber

gan3en S^ont, nad7bem bas 21rtilleriefeuer toeiter ooroerlegt roorben

tpar. X>ie 5i^<^'i3ofen griffen in einer ungefätjren Breite von \6 km
mit fieben Dioifionen in erfter, fünf in smeiter £iniie an; bie (£ng-*

länber in einer Breite von etwa 2\ km mit 3tt)ölf Dioijionen in

erfter, mit oier 3nfanterie= unb mehreren Kaoalleriebiüifionen in

3U)eiter Cinie. Sic glaubten beibe, t)a'^ nid^ts tahan^QS meEjr fid] in

ber beutfd]en Stellung aufEjalten fönne. 1^06:1 jefet tDieberfjoIte fidj

bie <£rfd]einung aus ber f^erbftfd^Iad^t in ber Ctjampagne. SIIs iias

Crommelfeuer von "iian beutfd^en Stellungen abüe§, traten bie

Deutfd^en tro^ bes Dorijergel^enben 2lrtiIIeriefeuers bem feinblid^en

2Infturm energifd^ entgegen, unb bie 2tngreifer faEjen fid^ bitter ge*

täufd^t, trenn fie geglaubt tjatten, gleid^ am erften Cage bis Peronne
unb ZTTartinpuid] burd^bringen 3U fönnen. Hörblid^ ber Strafe
Gilbert—Bapaume gelang es ben (£nglänbem übertjaupt nid^t, in

bie beutfd^en £inien einsubringen, füblid^ mürben nur bie 0rte
f^arbecourt, Curlu, 5rife, Becquincourt, Dompierre, Buffus unb
Sdy genommen. 2lm 2. ^\x\\ madii^n bie 2Ingreifer nörblid^ ber

Somme übertjaupt feine ^ortfd^ritte, füblid^ gingen Buscourt, .^erbe=

court unb Hffeoiüers ocrloren, mätjrenb (£ftrees beljauptet mürbe.
Cciber entfd]Ioffcn fid] bie Deutfd^en barauftjin bie nod? in iEjrer

fjanb befinblid^en Ceile ber smeiten Stellung füblid? ber Somme
3U räumen unb in bie Cinie Biad^es—Barleuf—Belloy unb fiftrees

3urücf3ugeEjen. Sie gaben bamit ^zxn 5ßinbe bie 2TTögIid7feit, Dom
Sübufer bes ^luffes aus gegen bas nod^ beljauptete ZTorbufefl
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flanüerenb ju toirfcn, unb crlcid^tertcn bamit nidit untoefentlid^

btc boftigcn (Erfolge ber 2tngrcifer. Süölid] ber Sommc cntrüicfcitc

fid^ eine Heitje Don Kämpfen, in Serien ciele Angriffe ber 5ran=»

3ofen fd^eiterten, biefe aber t>odi am \^. 3uli menigftens Dorüber=»

qelii^n^ £a 2T?ai[onette unb Sarleuj naijmen, toätjrenb [ie toeiter

füblid? feinerlei 5ort[d]ritte mad^ten. 2tm Horbufer bilbete 3unäd]ft

bas Dorf fjarbecourt t)en 2TcitteIpunft itjrer Beftrebungen, bas ben

8. 3uli enbgültig in itjren Se[i^ überging. 'Undi Eiern Jjatten [ie

am 5. unter bem 5I^n?ßifeuer oom Sübufer ber Somme aus ge*

nommen, tcät^renb [id^ bie T)eut[d]en tro^ beffen in ber £inie

2Traurepa5—2Tüonacu anfänglid) nod^ beljaupteten.

Vk (gnglänber if^rerfeits [ud^ten sunäd^ft aus ber Cinie ZTTari*

court—CarnoY uorsubringen, naijmen 2Tfontauban unb bas IDäIb=

d^en üon Sernafay unb gelangten bis 5um 6. 3uli an ^en Süt>='

ranb von Conguepal; Bjeftige Kämpfe entcoicfelten [id^ um 1:><in

Befi^ bes U)älbd]ens üon Crones, bas 1(8 mal t)en ^efi^er toed^felte,

bis es am ^^. 3uli, am Cage bes fransöfifd^en Hationalfeftes, ent)^

gültig in bem Befi^ ber (£ngtänber blieb. Diefe jjatten am
;^0. 3uli bas IDälbd^en Don ZTTamefe unb iias Dorf Contalmaifoh
genommen unb tooUten nun am H^. 3iili einen gro§en 5d]Iag aus*

.füljren, mußten [id^ aber mit beiben 0rtsteiIen pon Sasentin unb
einem Ceile oon ®rt>illers begnügen. Bis 5um ^7. enblid^ gelang

es iljnen unter fdjujeren Kämpfen unb Perluften, [id^ in ^en 3e[i^

^es übrigen Ceiles oon ©roillers unb oon £a Boiffelle 5u [e^eni

foroie bis 5um Sübranbe Don posieres, bem Sonr:eau^waih<i, £on^
guepal, bem X>elDiIIeu?aIbe unb bem IDeftranbe Don (ßuiüemont
porsubringen. ^m Horben oon ©roillers famen fie junäd^ft über*

ijaupt nidit n?eiter.

Demgegenüber fjatten beut[d]er[eits andi meljr (Truppen in

txzn Kampf getoorfen toerben muffen, als anfänglid] beabfid^tigt

n?ar. Die Sdiladit fonnte nid^t mel^r oon einer Stelle aus ge*

leitet tperben. Der Kommanbobereid) 'Z>e5 (ßenerals von Belou)

tüurbc baffer auf bie nörblid^ ber Somme feditenban Cruppen be=

fd]rän!t, füblid] bes ^luffes übernafjm (ßeneral oon (Salltoi^ ben

Sefeljl über bie neugebilbete \. 2trmee unb füf^rte iljn 3ugtei(i] über

bie fjeresgruppe, 3u ber beibe Tltmeen 3ufammengefa§t mürben.

3m übrigen liattan bie 2lngreifer längft bie Hoffnung, bur(i)*

bred^en 3u !önnen, aufgegeben. Sie Ijofften bie beutfd^en Kräfte

„ab3unu^en" unb bie beutf(i^en Stettungen „ab3ubröcFeIn". So
U)urbe benn ber Kampf mit Ijöd^fter (Erbitterung auf ber gan3en

£inie toeitergefüBjrt, bas 2(rtiUeriefeuer ri§ überijaupt nid^t ah, unb
nur ein3elne 5d)Iad]ten liehen \idi als „(Sropampftage" aus ^en

einseinen Kämpfen jjeroor. Crofe fold^er gelang es ^en 2tngreifern

toäl^renb bes gansen 2Tfonats 2luguft nur in oerfd^toinbenbem ZTTa^e

Dorrr»ärts3ufommen. 2tm 2. ^luguft tourbe bas (ßetjöft ZTIonacu

Don ^en Deutfdjen geräumt, am {2. einselne IPalbftücfe norböftüd]
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^em, am \7. unb \8. ocrfd^iebcnc (SraBcnftücfe bei ZlTartinpuid] unb

JTÜaurepas; öas n?ar alles, was bie X)eut[d]cn toäl^i-enb bicfctr ^cit

Dcrloren, trofebcm bic Zaqe Dom \3. 3um \8. unb Dom 25. bis

3^. 2tuguft als fjöl^cpunftc bcr Sd^Iad^t, als ,,(5roPampftage" be*

Seid^nct rocrbcn !önnen.

^m \. September tjielten bie Deutfd^en trofe ber getDaltigen

Übermad^t unb aller SInftrengungen ifjrer 5einbe nodi immer bie

Cinie CfjiepDal—Courcelctte—ZTIartinpuid)—5Ier5—(Sincf^y—(Swi^^^

mont—JTiaurepas auf bem nörblid^en, Biad^es—^arleuf—Belloy—
BerriY—X)eniecourt—Sovecourt auf bem füblid^en Sommeufer feft.

Sagegen rüf^mten [id^ bie 5einbe, einen getoaltigen (£influ§ [oupojjl

auf bie 0ffen[iDe SruffilotDS tüie auf bie £)altung 3tcitien5 unb

Rumäniens ausgeübt 5U ):iahen, unb es ift audi n?atirfd]einlid], ^a%

t>as ber 5<iö gerr>efen ift.

^tatlctt, Kiimäntetv Ztta3c6oniett unb bcv tPe^fct

öes ^cutfd?en (Scttcralftabs^efs»

3n 3tcilien I]attcn bie £rcigni[[e ^es Sommers \%6 einen tiefen

(£inbrucf gemad]t. Das Sd]eitcrn ber öfterreid^ifd^en ©ffenfioe in

Cirol, bie eine nid^t unerljeblid^e Sdiu^äd^ung ber 3[on3ofront 3ur

5oIge gel^abt f^atte, oerbunben mit ber ©ffenfioe ^ru[[iIou?s, bie

alle irgenb oerfügbaren Cruppen Öfterreidjs in 2Infprud] natjm,

unb bie Vereinbarungen, bie man mit ^cn Bunbesgenoffen ge*

troffen I^atte, forberten gerabesu 3U einer neuen ©ffenfiüe ant

3[on30 auf. X>ie Erfolge, bie bie lOeftmäd^te an ber Somme er* i

rangen, unb ber Umftanb, ^a^ ber beutfd^e Eingriff bei Derbun
ins Stocfen geraten loar, mirften in bem gleid^en Sinne. Sd]on
im 3uni ^<^^ baE^er bie 6. 3fon3ofd7lad]t gefd^Iagen morben, im
3uli mürbe bie 7. unternommen unb füt^rte Einfang 2(uguft enblid?

einen nennensroerten Dorteil gegen bie mefentlid^ ge[d^u?äd]te öfter*

reid]i[d]e 2lrmee I^erbei. Der ^rücFenfopf Don (Sör3 unb ein Ceil

bes plateaus pon Doberbo mußten am 8. ^uguft ^91^ aufgegeben
roerben, eine Catfad^e, bie gro^e Begeifterung unb oiel 3U a?eit

getjenbe fjoffnungen in 3tcilien tjeroorrief. Die öfterreid]ifd]e 5»^ont

mu§te in bie Cinie 3<^"ii<^rio—©pad^iafella—Dertoiba—Ciroli 3urücf*

oerlegt toerben. IDeiter famen bie 3tciliener 3unäd]ft nid]t üor, aber

bas genügte, um [ie 3U überfd]ix>englid]en fjoffnungen P)in3urei§en

unb iE^re Kriegsluft neu 3U beleben; T>ent\diianb tourbe am 27. 2iugü|l

ber Krieg erflärt. Ült]nlid]e (Sebanfengänge gelangten aud^ in Hu*
mänien 3ur (ßeltung.

Dort mar ber alte König Carol, ber treu am Dreibunbe ge*

fjangen I^atte, fd]on am \0. 0ftober {%'{ geftorben, unb fein Xladi^

folger neigte unter bem (£inf{u§ ber Königin 3U ben Dreioerbanb*

ftaaten. 2IIs je^t bie Muffen unter Bruffilom bebeutenbe Erfolge
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namcntlid] in (5<xli^\en unb an ber rumänifd]cn (ßrenje ccfod^tcn,

unb bic XPeBjrfraft bcr Deut\d\en gcbrodjcn 3U toerbcn fd^ien,

^ctDcinn aud? tjicr ber (5eift bcs CEjauoinismus bie (Dbcrijanb, unb
Irofe aller BcmüEjungcn ber J)reibunbftaatcn, bic €nt[d]Iie^ungeii

2lumänien5 mcnigftcns 3U »crsögcrn, ipar bicfes sunt Kriege ent=

fdjioffen. Der^ebens tourbe bem rumänifd^en 2Ti:iIitärattadje beut=

Karte 54. Zlad} bet 7. 3fon3ofdjIact)t.

fd)erfeit5 beroiefen, t>a% Seutfd^Ianb fetjr hpoEjI in ber Cage fei, g?*
nügenb Cruppen gegen Rumänien ab3U3n?eigen, unb iia'g man
beutfdierfeits Öfterreid^ feinesfalls im Stidi laffen tcerbe; sirar

Ejatte ber König von Humänien als Kronprin3 am 23. September
IS\'{ geäußert, er betrad^te einen Derrat an ben ZTIittcImäditen als bie

größte 3nfamie, bei beren Bcget^ung er fid) als gemeiner Kert
»orfommen roürbe — , aber bas rollenbe Sd^icffalsrab mar nid^t

p. Sernbarbi, Deuffcfjlanbs t^elbenfornpf. 21
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metjr aufsuljalten, unb am 27. 2tugufl crüärtc 3tatien an 2)eut[d>*

lanb, Rumänien aber an (Öfterreidi bcn Krieg. (£5 ^tant) unter bem
i)rucf eines Ultimatums, bas bie (Entente geftellt Ijatte, unb über==

fdiä^e in i^Dljem (Srabe bie (Erfolge ber i3ru[fiIoa)*(Dffen[iDe. (£s

falj 5ubem X)eut[(i]Ianb Dor bem Sommefturm 3urücfn?ei(i)en unb
glaubte, t>a^ bie X)onaumonard7ie nad] bem Dertuft Don (5ör3 oöUig

3ufammenbre(i^en roerbe. 5o glaubte man einen reid^en <5ea)inn

ol}ne Diele VTiü^e einl^cimfen 3U fönnen.

2ludj auf ein Dorgetjen ber ©rient^^rmee in Salonifi glaubte

man xedinen 3U tonnen, beren ©ffenfioe man fti^on lange eru?artete.

Um einer foI(i]en 3UDor3ufommen, tjatte \dion vov bem \5. 2tu=

guft bie beut|(i]e ^^eeresDerroaltung mit ber bulgarif(i]en gecDiffe

Dereinbarungen getroffen, bie einen Eingriff auf Salonifi 3um (ßegen^

ftanb Ijatten. 2tuf beiben ^^ügeln foUte bie bulgari[(i]e 2trmee an^

greifen. 2tm linfen, wo bie 2TlitteImäd^te bereits (£nbe ZlTai 5oi^t

^upel an ^en Strumaengen befe^t I^atten, brangen fie aüerbings

[iegreid] nadi Über[d]reitung ber 2Tcefta bis an bie Struma cor

unb natjmen babei ein üon [einer f^eimat abgefd^nittenes grie(iiifd)es

^rmeeforps mit ooller 2lusruftung gefangen, otjne ^a^ es übiber^

[tanb geleiftet Blatte. (£s mürbe in (5örlife interniert. 2tuf bem
redeten 5lügel aber brang ber Eingriff in ber Hid^tung auf Dobena
nid\t bütdi. Die Bulgaren, bie anfangs [iegreid] gemefen toaren

unb 5Iorina befe^ten, tourben [d]Iie^Ii(i^ Don [erbif(i]en 2)iDi[ionen

3urüdgerDorfen, beren fed^s bei ber 0rient*2{rmee neuformiert roor*

hen toaren unb je^t mit Dorliebe eingefe^t mürben. 5)ie beutfd]e

fjecresleitung tourbe baburci] Dor bie 5rage geftellt, ob fie bie Bul*
garen in iljrem Kampf gegen bie SaIonifi=2{rmee unterftü^en ober
itjre Qlruppen 3U einem Dvud auf Rumänien 3urüdbe£jalten moüte.

^e^t tDurbe fie burd] bie Kriegserflärung btefes Staates aller

^meifel entljoben. 2tn eine Befämpfung ber 5aIonifi^2trmee fonnte

3ur 5^it "id?t gebadet merben. t)ie Kämpfe gegen fie bauerten

entfd^eibungslos fort. 3"^ übrigen mad]te bie italienif(i]e Kriegs^
erflärung toenig (Einbrud, ^a ber Kriegs3uftanb in U?irflid]feit \dion

lange beftanb; ber (£ntfd7lu§ Humäniens aber mar Don meitgetjenb*

fter Scbeutung, 'ba bamit eine 2irmee Don etma 750 000 2Ttann ben
(ßegnern X)eutfdilanb5 3uflo§, bie an [idi [d]on überlegen genug
marcn. X>ie Kriegserflärung Humäniens an Öfterreid] beantmortete

Deutfdilanb baburd^, ^a% es [einerfeits fd^on am nä(i]ften Cage
Rumänien ebenfalls i:>(in Krieg anfagte, unb biefem Sd^ritte fd^Ioffen

[id^ bie Cürfei am 50. 2{uguft, Bulgarien am \. September an.

Die (Ereigniffe jebod), bie biefe Sd^ritte 3ur 5oIge t^atten, füljrten

audi in Deutfd^Ianb felbft 3U meitgefjenben inneren Deränberungen.
Die (ßefatjr ber £age mar n'idit 3U oerfennen. IDenn man

bie Weltlage einerfeits, bie inneren DerEjältniffe Deutfdilanbs auf
ber anbern Seite betrad^tete, fam man unmeigerlid? 3U ber Über*
seugung, t>a^ man [idi einem (£nbe mit Sd^recfen näBjerte, menn
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mdit cner^ifd^e 2T(a§rcgcIn ergriffen roürbcn, um es absutoenben.

Die 2Tiänner, bie ben Krieg unb ben Staat leiteten, maren allem

2lnfdiein nad\ iljrer 2Iufgabe nid^t getcad^fen. Sie tjattcn politifd?

bie tjalbe Xüelt gegen X)eutfd]lanb in IDaffen gebrad^t unb tjatten

militärifd] ben Staat trofe aller Siege, bie [eine Cruppen erfod^ten,

an einen 2lbgrunb gefül)rt, ber über il]m sufammensufd^lagen broljte.

3n öiejer Hotlage tourbe ter bisi^erige Cl^ef öes (Seneralftabes,

öer Derbun unb öie Hid^tDernid^tung ber ruffifd^en 2trmee auf bem
(ßeu)iffen t]atte, entlafjen unb ber ^^l^niarfdiaü Don f^inbenburg,

bcr Sieger Don Cannenberg unb ber 2na[urenfd]lad]ten, an feine

Stelle ernannt. <£r foUte Hettung bringen, nad^bem alles gefd^ctjen

roar, um bie £age unferes Daterlanbes auf bie Dauer untjaltbor

5U madjen.

Xüan fann nur bebauern, i>a% audi biesmal nur Bjalbe 2Irbeit

gemad]t, ba^ nur ber (ßeneralftabsd^ef entlaffen rourbe, unb nid^t

3ugleid] ber Ceiter ber Politif, ber es Der[d)ulbet l^atte, tDa^ Deutfd)^'

lanb oereinselt u?ar, unb nirgenbs ettoas (ßanses gefd^itj, um bem
Ijereinbred]enben Unglücf f^alt ju gebieten.

2tn tjalben ZHa^regeln ift Deutfd^lanb 5ugrunbc gegangen;
aber biefe l^alben 2Tia§regeln gingen nid^t Don ber ©berftcn i^eeres*

leitung aus, feitbem i^inbenburg an iljrer Spifee ftanb. Sie tat

oielmetjr — u>ie u>ir feljen n^erben — alles, roas in ZHenfdjen*
fräften ftanb, um bie Cage sured^tsurücfen unb 3U retten — leiber

Dergeblid).

§unäd^ft ttmrbe eine einBjeitlid^e Kriegsleitung gefd^affcn, an
beren Spi^e ber beutfd^e Kaifer ftanb. Die 2tnregung basu u?ar

fd7on Don f^inbenburgs Dorgänger ausgegangen, unb ber 5^^^*

marfd^all braud^te fie nur 3ur Sat ujerben 3U laffen. Sie toar aber
unbebingt nötig, benn menn fie aud] md]t überall Ijanbelnb ein*

greifen fonnte, fo fonnte fie bod) mand^es Untjeil Dertjinbern un^
€inijeitlid^feit in bie (ßefamtl^anblung bringen. Sie ijat fid] in

biefem Sinne fegensreid) füljlbar unb ben 5elbmarfd]all 3um cigent'=

Iid)en Ceiter bes IDeltfrieges gemadjt. Sie gefd^affen 3U I^aben,

geljört jebod) eigentlid) nod\ 3ur Cätigfeit 5alfenEjaYns, IDeld^e
fritifd^en guftänbe im übrigen ber 5ßlbmarfd]all Dorfanb, roirb ber
folgenbe ^Ibfd^nitt 3eigen.
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2)ie Derijättniffc, wie [ie [id^ im Sommer ^91^ gebildet

Ratten, als 5^löni<ii^f<^all von fjinbcnburg bas Kommando übev
natjm, rr»arcn für Dcutfd^Ianb f^öd^ft ungünftig; aus bem (5runbe

Bjauptfädjiid], iDcil '^alfcnijavn [tdj nid\t 3u bem (Sebanfen

^atte burd^ringen tonnen, ba§ man im Werten befenfio bleiben

muffe, toäljrenb alle Kräfte auf bie Hiebermerfung unferes

öftlid^en (ßegners pereint roerben müßten. (Es Bjatte ^en 0pera=--

tionen ber gro§e leitenbe (Sebanfe gefeEjIt. 3mmer toar bIo§ nadj

augenblicflidjen ^toecfmä^igfeitsgrünben geEjanbelt tüorben, unb ber

Siusgang bes Krieges roar baJjer ernftüd) in 5rage geftellt. (£5

beburfte einer ftarfen JE^anb, um bie Cage einigermaßen n)ieber=

i^ersuftellen, unb iias UnglüdP uxjllte, t>a% fjinbenburg nur in rein

militärifd^er £^infid]t r»öllig frei, im übrigen aber an bie ZHitroirfung

ber gioilbeEjörben unb bes Heidjstages gebunben wav, in einem
2(ugenblicf, in bem nur bie Ijöd^fte (Sinljeitlid)feit aller (ßeu>alten

Rettung bringen fonnte, ober ber fouoeräne IDille einer großen
Perfönüd]feit, bie alle (Sinselbeftrebungen jur <£rringung eines ge=

tneinfamen ^^^edes sufammenfaßte.
^inbenburg roollte ^en Sieg unb tat aEes, um iljn 3U ermög=

lidjen. Die «gioilbetjörben aber begriffen t)en (2rnft ber Cage nid^t

unb Ijielten unter bem (Sinfluß eines unfäf|igen 2?eid]stages einen

annel}mbaten ^i^icben für möglid^. 5ür einen fold^en arbeiteten

fie unb maren außerbem oon fosialiftifd^en 2^^<^n beeinflußt. 2in

biefem inneren (Segenfafe, ber überall im ^anbeln sutage trat, finb

voiv fd^Iießlidj sugrunbe gegangen. 5ür tDen 2(ugenblid aber fdjien

es, als ob unfer IDiberftanb aud^ militärifd^ 3ufammenbred^eu
foUte.

2)er Angriff auf Derbun toar DöUig gefdjeitert. 2tn eine <£in=

natjme biefes fad^Iid] unb moralifd^ entfd^eibenben planes mar
übcrtjaupt nid^t metjr 5U t)enfen. (Snglänber unb 5»^an3ofen tjatten

an ber Somme 3n>ar bistjer nid^t burdjbred^en fönnen, fie lafteten

aber alle Cage mit größerem Ztad]bru(f auf unferen (£ntfd)üeßungen
unb bereiteten uns fd^toere Derlufte, bie 3U erfefeen uns nid^t mefjr

leidet fiel. T>ev Kampf tjier mar äußerft oerberblidj, unb bie

<2)berfte Heeresleitung mar felbft fd]utb baran, ^a% er fo fd^Iimme
<£rfoIgc auslöfen fonnte, meil, mie feiner3eit in ber f^erbftfdjladjt

in ber <£Ijampagne, Diel $u fpät entfd^ibenbe ^ilfsmaßregetn er*
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griffen tDuröcn, unb man md\t an bie (Scfatjr fyxttc glauben
tDoIIen. 2tud] jcfet [d^eint (ßencral Don 5^If^n^<2Yn bie (5efaijr nid]t

für unmittelbar beoorftetjenb gel^alten oöer bie ^ugen öagegen
Der]d]Io[fen 3U tjaben; <>enn für bie 2(bu)eljr bes rumäni[d]en 2In=

griffs auf Ungarn toar gar nicf^ts gefd^etjen. Die Dereinbarungen

mit 23ulgarien traren burd^aus unöureid^enö. €5 fam barauf an,

öie nötigen Cruppen mirflid^ bereit3uftellen, unb bafür u?ar in

feiner IDeifc geforgt moröen, als ber Krieg ausbrad]. 2lud\ im
Xüeften ftanb alles auf bes ZTTeffers Sdjneibe. 2lüd\ bie 3aEjIreid]en

Zteuformationen, bie bie Cage nötig mad^te, bie f^aupt[äd]Iid^ burd^

ixzn Sommefturm unb bie Bru[[iIom=®ffenfiDe bebingt ir»aren, [inb

nid^t aus ber 3nitiatiDe bes SIrmeeoberfommanbos E^erporgegangeU;»

fonbern u?urben auf Stnregungcn aus ber ^. ^rmee angeorbnet,

Sie tparen angcfid^ts ber fcinbfid^en Übermad]t burd^aus erforber*

lid], unb es u>urbe batjer andi bie Silbung neuer Dioifionen be*

fofjlen, beren ^al^I bis i£nbe 0ftober \%6, als £^inbenburg ^as
Kcmmanbo übernommen Blatte, auf 37 anu^ud^si).

Die 5»^cin3ofen tjatten smar iEjre Dioifionen 5U brei Hegimentern
unb iljre Bataillone ju brei Kompagnien formieren muffen, loeil es

ifjnen an €rfafe fcl^lte; bafür aber roaren bereits \ ^00 000 (fing*

länber ^) in 5i^an!reid), unb bie Kriegsinbuftrie ber gansen IDelt rr>ar

gegen uns aufgeboten, ^merifa lieferte ungesätjite ZTTunition unb
lüaffen. 5d]on im 2Xläti mar Portugal mit ^am Deutfd^en Heidie

in ^en Kriegssuftanb getreten unb tjatte 60 000 ZHann nad\ 5ranf=

reid^ gefd]idt, wo [ie in bie englifd^e 5ront einge[d]oben mürben.
3n (5ried]enlanb tjatte ber beutfd^freunblidje König Konftantin am
\2. 3iini \%6 ahge<>anft. 2lm 29. mar fein Sofjn, König 2llefanber,

gesmungen morben, 3ur <£ntente über3utrcten. (£r mad]te bas grie:*

d)ifd]e f^eer allmätjlid] mobil, um bamit bie ®rient=2lrmee in

Salonifi 3U oerftärfen. 2tud) Hu^Ianb, bas mir leiber nur 3urü<f=

gebrängt Blatten, l^atte feine 2lrmee einigermaßen mieberljergefteüt

unb mar Don neuem 3ur ©ffenfioe übergegangen, ^mar mar es am
rtarotfd^fee mie überall im ZXorben blutig 3urücfgemiefen morben,

bafür aber mar es füblid] ber Pripjetfümpfe fiegreid] Dorgebrungen
unb tjatte bie (Dfterreid^er unter fd^meren Derluften 3urücfgemorfen.

Sin großer Ceil (San3iens mar mieber in ruffifd^er £^anb. Der

*) Zln Diriftoncn rourben in ber §ett oom ^. 3um bis 5\. (Dftober \9[6 neu
aufgcfteUt: bie 91., 92., 93., 183., 185., (87., 192., 195., 19?., 199., 200., 20». bis

22'^., bie n. bayerifd^c unb bie 9. baycrifdjc Kefernebicifion; ferner: bie 5. €rfaö'
bimfton, bie \<)., 20. unb 23. £anbiPcl|rbit)ij'ion, enblid? bie ^^7.

2) 3m September 19 (6 ftanbcn in ^ranfreid? «^7 cnglifd^c, brei fanabifd?e,

oier auftralifdje. eine neufeelänbifd/e unb eine Drittel fübafrifanifdjc 3nfanterie'

bicifion, brei englifdje 'KaDalleriebiDifionen unb eine fanciöifdje Kapaüeriebrigabc.

5ie tDurben im ^rüljjal^r J9^7 nod? ocrftärft burd? fed?s englifd?e, eine auflralifdjc

3nfantcricbiDifton unb iwei englifdje KapaUeriebiDifionen auf I 600 000 ITIann.

Ünf bicfer fjöbc tjat ftrf? allem llnfdjcin nac^ bie englifdje Strcitmadjt in ;franftei(^

bis 5am 5djlu§ bes Krieges geljalten.
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Kampf bort wie bcir an ber Somme ging uncntrocgt weitet unb

fra§ am b^ulfd^cn Zfiavf. (Öftcrrcid) mar auf bic Dertcibigung

3urücfgcrDorfcn, unb es u>ar fctjr bie St^ci^^/ ob es nadi bcm Derluft

Don (ßörs nod] rocitcrtjm fid] crfolgrcid] an bcr Sübrpcftgrcnsc unb

überijaupt roerbe ocrtcibigen fönncn. Die redete 5lanfe ber 0ft=

front ftanb jefet, nad]bem Rumänien ben Krieg erflärt Ijatte, Don

ber IDalad^ei unb ZTColbau aus bem Eingriff 'i>e5 5einbes offen. (Öfter*

reid]=Ungarn tjatte roeber por nod] im Kriege etmas 5unt 5d]u^ ber

rumänifdjen (ßrense getan. Cruppen jur Derteibigung Sieben^

bürgens maren md\t oorijanben, als Humänien unmittelbar nad^

ber Kriegserftärung ben 5^Ib5ug begann. Ztur üier fd^road^e D'wi^

fionen konnten sunäd^ft an bie (ßrense gefd]icft tperben. Bei Cum*
Secerin ftanb ein Seitenbetad^ement Don einigen Bataillonen. ^u§er=

bem rcurben, toie es fd]eint, in aller €ile ^rbeiterbataillone unb
bergleid]en 3um 5d]u^ bes Canbes gebilbet. Diefe menigen Cruppen
fonnten feine roirfüd^e Derteibigung burd]fütjren. ^rs oon 5trau§en=

bürg fütjrte ben BefeEjI über fie, bie 5unäd]ft als \. 2trmee beseidjnet

mürben. Der Sd^roerpunft lag auf bem redeten ^lügel.

Kronftabt unb Petrofeny tourben fdjon am 29. Stuguft oom
5einbe befe^t, in ^ermannftabt, bas bie (Öfterreid^er lange beljaup*

teten, crfd^ienen rumänifd^e Patrouillen, ©rfotoa tourbe oom (ßegner

befe^t. VOenn bie Humanen einfad) im Dormarfd] blieben, maren
bie 2TcitteImäd]te stoeifellos befiegt. Die Dcutfd^en, bie früJjer

meiftens in ftürmenber ©ffenfioe gefod]ten Ejatten, maren auf allen

fronten auf bie Perteibigung 5urücfgeu?orfen. Dabei lag ber befte

Ceil ber beutfd^en 2trmee unter bem grünen Hafen. Sie fod^t mit

6 2TciIIionen HIann gegen minbeftens \0 2T(iIIioncn unb mar burd| bie

allem Döl!erred]t f)oI]nfprcd]enbe (ßemaittätigfeit il^rer 5ßinbe Don
allem Perfetjr mit ber ilu§enmett abgefdjnitten, beren gefamte ^n^^

buftrie gegen fie tätig mar. Bulgarien, Dänemarf unb f^ollanb

maren unfid^ere (ßrö^en in unferer Hed^nung.
2luf bie Bulgaren insbefonbere mar menig Derla^. Sie ccr*

ftanben nid^t, ^a^ bie (Entfd^eibung moanbers fallen tonnte, als an
ber vcn iljnen beanfprud^ten bulgarifdjen <5ten^e. Sie traten mit
immer neuen ^orberungen an Deutfd^Ianb fjeran unb beburften
bauernber Unterftü^ung unb Beauffid^tigung burd) beutfd^e Crüppen.
<£benfo mu^te mit (5ried]enlanb gered]net merben. Hiemanb fonnte
miffen, mann (ßeneral Sarrail oon Salonifi aus bie Offenfioe er*

greifen mürbe. <£t brücfte aber fortmäljrenb auf bie beutfd^en
€ntfd]lie§ungen.

2lud7 in ^fien mar bie Cage einigermaßen fviti\d\. 3m irütj*
jal)r \%6 waven bie Huffen mit meljreren Kolonnen in 2lrmeniert
porgebrungen unb Ijatten am \6. 5ebruar (Srserum, Einfang mäv^
TXlu^dl unb Bitlis, am ^7. ^tpril Crapesunt, am 30. <£r[ingjan er*
reid^t; meiter 5mar Ijatten fie bem ,entfd]lo[fenen IPiberftanb ber
Cürfen gegenüber nidtt porjubringen »ermod^t, ^od^ mar anbcr*
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(cits Baratou? im 3anuar \%b tu Pcrfien bis f^amaban—Sultana-

ha^ oorgcbrungen, ijattc 2spa\:ian befefet unb mar mit ber redeten

5IÜ9cIgruppe ber armcni[d]cn 2trmce am Urmiafce in Perbinbung
getreten. (£r toai* bann in smei (ßruppcn auf Sagbab unb 2Tio[ul

oorgebrungcn. ZTüt bcr erftcn trar er über Kermanfdjatj unb ^en
^agrospa^ bis dtjanifin gelangt, mit ber smeiten traf er bei 2^eu>an=

bu5 auf entfd^Ioffenen IPiberftanb ber Cürfen. 21m 26. 2lpni \%6
blatte bann Kut=el^2lmara, balb nactj bem am ^9- 3^"^ erfolgten

Cobe Don (5oIö pafd^a, mit \3300 2Tiann, unter ^eiKzn \idi 5 (5ene=

rale unb 55{ fonftige Öffisiere hefanben, kapituliert, an^ bie Cürfen
I]atten biefen (Erfolg benu^t, um £^<^"^<^^<^" tpieber 3U netjmen unb
bie Huffen bis Ccijeran surücfsumerfen. 7>odi tjatten bie i£ng[änber,

um bie (ßefangennal^me Don (5eneral ^ownsiiani) 3U räd^en, 'i)en

(ßeneral ^lyniler, ber 5unäd)ft mit bem (gntfa^ Don Kut=el=2lmara

betraut roorben mar, mcfentlid^ oerftärft unb tjatten ^en 0berbefetjl

öem (ßeneral 2T{aube übertragen. Dor itjm tjatten bie dürfen eine

fefte Stellung bei S'^^<^k^'^k besogen, bie [ie Einfang September \%6
nod] innetjatten. So mar audj Ejier (Srunb 3ur Sorge genug
Dortjanben. Die (£nglänber fonnten in ZlTefopotamien jeben klugen*

blicf bie ©ffenfioe ergreifen, unb biefe mar um [0 bebrotjlid^er, als

ein Dorfto^ ber Cürfen längs ber 2Tlittenänbi[d]en ZTTeeresfüfte bei

€1 Katietj gefd^eitert mar. £in IDunber mar es audi, 'ta^ bie tür*=

fifd^en Dioifionen in 2Irabien fid^ beijaupteten unb bie l^eitigen

Stätten Ijielten. (£s mar tjier nur 3U unbs'^<2utenben (ßefed^ten ge*

fommen. Der ganse ^uftanb mar aber um fo bebrotjlid^er, als

^alfentjayn mätjrenb feiner gan3en 2lmtsbauer nid^ts für ^cn 2lus==

bau ber Sagbabbaljn getan tjatte, bie türfifd^en Slrmeen im Sui>en

alfo ol^ne jebe gefid^erte Perbinbung geblieben maren. ©bgleid]
(£nglanb ber 5^inb mar, ^an es Dor allem 3U befämpfen galt, l^atte

ber (£l]ef bes beutfd^en (ßeneralftabs bie 2Pid]tigfeit bes afiatifd^en

Kriegsfd^aupla^es niemals 3ugeben unb niemals einfeljen moUen,
t>a^ es im eigenften beutfd^en 3"tereffe lag, bie Sagbabbaljn fertig

3U bauen, befonbers, ^a es nur (Selb, nidjt aber (Gruppen foftete,

^en Cürfen in biefer Hid^tung 3U l^elfen.

2lud] in 0ftafrifa, ber legten uns nodj gebliebenen Kolonie,

tjatte ber Krieg eine für uns ungünftige IDenbung genommen, t>an{

ber gerabe3u erbrüdenben Überlegentjeit unferer 5<?inbe, bie über alle

f^ilfsmittel bes mobernen Krieges oerfügten, mätjrenb bie beutfd^e

\d\toadic Sd^u^truppe oon allem entblößt mar unb befonbers fo gut
mie gar feine 2lrtillerie befa§. Die feljlenben 21Tad^tmittel mugte
fie burd] f^elbenmut erfefeen, unb bas taten in reidjem Zna§e nidjt

nur bie Deutfd^en, fonbern aud^ bie fd^mar3en Solbaten.

2lngefidits il^rer ttäglid^en ZTTi^erfotge im 2^a\:ite \%5 Ijatten bie

€nglänber 3U Beginn bes ^alivas \^\6 eine gemattige Übermaijt
Don etma ^00000 2Tl!ann oerfammett, bie ber Burengeneral Smuts
befeljligte. Sie foHte t>on ^en oerfd^iebenflen Hidjtungen Ijer in t)as
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£ant> einfallen, bie Deutfdjcn hn 5üt>ofien ber Kolonie einfeffeln unb

3ur Übergabe swingen.

3m Horöen tjatte bie englifd^e Uganbatruppe 5U beiben Seiten

bes Kilimanbjaro auf Konboa—3rangi—Canga [otcie com Piftoria='

fee auf Cabora oorsugeEjen; Don Horbmeften Ejec 3U)i[d]en Diftoria==,

Kiwu" unb Canganjifafee bie Seigier ebenfalls auf Cabora; oon

5übu>eften 5U)ifd]en Canganjifa= unb Hjaffafee bie fübafrifanifd^e

(Sruppe auf Doboma. 3m Süben follten bie portugiefen ben Hoo^uma

fperren; bei Kiltoa unb £inbi lanbeten briti[d]^inbi[die Cruppen,

otjne jebod] 3unäd]ft roeiter oorrücfen 3U fönnen. Sebeutenbe Hefer=

pen folgten [päter allen biefen 2lrmeen. 3"^ ^Uärs tjatte ber Angriff

begonnen. Sd^on im Caufe biefes 2Ttonat5 mar ber Kilimanbjaro

Dom 5einbe befefet roorben, nad^bem bie Seutfd^en nadi ebenfo glän=

Senber n?ie fiegreid^er Derteibigung bes Huatapaffes, bei ber fie in

bem Dertjältnis oon \:\0 gefodjten, t>en Serg Dor einer nörblid^en

Umfaffung geräumt fjatten unb an ^en 0berlauf bes Hutou 5urücf=

gegangen iparen. Die (£nglänber fjatten ^ann eine Umgetjung r>on

iljrem redeten 5IügßI aus angefe^t unb maren nad] Konboa^i^^ngi

Dorgerüdt. 2)emgegenüber tr>ar ber Kommanbeur ber Sdjufetruppe

mit ber f^auptmad^t mitten in ber Hegenseit unter gemaltigen ^n=

ftrengungen über Kimamba unb 2)oboma, um menigftens auf Ie^=

terer Strecfe bie (£i[enbaJjn benu^en 3U fönnen, gegen Konboa=
3rangi abmarfd]iert unb tjatte t>en 2TTajor Kraut mit etma 3000
(Seroetjren im 0ften 3urüdgela[[en. <£s maren bie [d^Ied^teft au5==

gerüfteten Cruppen, bie oortjanben maren. Über \500 biefer (5e==

roetjre fonnte ber 2TIajor frei oerfügen. Die übrigen 1(500 maren in

allerlei notmenbigen Aufgaben feftgelegt. Cangfam mid^ er in füb=

lid^er Hid^tung 3urücf, bis es iEjm gelang, in einer Stellung bei

Kanga ben 5^inö auf3uljalten unt) mod^enlang 3U feffeln.

€5 mar gegen alle Dermutung bie fjauptabteilung ber (£ng*

(änber, bie fid^ gegen itjn gemanbt tjatte, mäljrenb gegen Konboa=
3rangi nur eine Hebenfolonne vorgegangen mar. Das erfannte ber

Kommanbeur ber Sd^u^truppe, 0berft oon Cettom, andi balb, Der*

ließ ben linfen 5lügel am 22. 3iini \%6 mit elf Kompanien unb über*

naljm Einfang 3uli mieber bas Kommanbo ber ^aupttruppe. TXodi

gelang es t)(in (Segner längere ^eit 3U feffeln. Demnäd]ft aber fonn*

ten bie nunmeljr oerftärften (Snglänber r>on Konboa aus in brei 2ib=

teilungen gegen bie 2Tiittellanbba£|n oorgetjen, fie fiegreid] in ber

(5egenb Don Doboma erreid^en unb ^ann linfsfd^menfenb gegen bie

Hubetjoberge unb Kiloffa Dorfto§en. ^Is fie bie "Saiin erreidjten,

mar aud^ für bie englifd^e Hauptabteilung bie (5elegenljeit gegeben,

iljrerfeits gegen bie Kangaftellung r)or3ugeljen, beren linfer 5lüg^t

fetjr 3ur Un3eit gefd^mäd^t morben mar, um ben redeten 3U oerftärfen,

gegen ben ein Eingriff befürd^tet mürbe. 3^fet 9>^iff ^'^^ 5^inö 9^'

rabe bie gefd)mädjte Cinfe an, marf fie 3urüd, ber>or bie pon red^ts

tjerbeorberte Unterftü^ung Ijeran fein fonnte, \mt> madjte baburdj
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bic ^aniQ Kangaftcüung urtl^altBar. Sie mu§tc geräumt merben, unb
bie Deutfd^cn gingen unter fortträl^renöen ^efed^ten auf ZHorogoro

3urücf, "öas ber 5i^ bes 0berfommanbo5 unb bes (ßouDerneurs roar.

^m \5. ^luguft n?ar bas entj'd^eibenbe (ßefed^t, [otDoljI in t)en Hubetjo='

bergen als bei ber Hauptabteilung am lDamifIu§ in ber (5egenb

pon Djerfatoa. Die Deutfcf^en tparen trofe ber großen engli[d]en

i^ocdmbiaue

' Deutsche

vel/rnane

Karte 55. Der ^clbjug tu ©ftafrifa (nadj o. Settoro-Dorbccf).

äberlegenJjeit auf beiben Seiten [iegreid^, mußten aber bann x>ox

feinblid]en Umget^ungen jurücfgel^en. (£ben[o mar es am \^. ^u=*-

guft. XLo&[ einmal foci]ten [ie fiegreid] am IDani, bann mürben fie

umgangen unb mußten mieber surücfgetjen. ZTTorogoro, rootjin grauen
unb Kinber ber Kolonie geflüd^tet maren, mu§te am 2^. Stuguft \^\6
geräumt merben, unb am 29. traf ber Kommanbeur in Kiffafi ein>

I

i
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n>oIjin t)ic gan^e Abteilung surücfaing. X>are5[alam mu^te am 5. 5cp=
tembet pcrlaffcn tocrbcn.

IDätjren&bcm voav andi im IDeftcn ber Kolonie I^eftig gcfämpft
inoröcn.

Dk We^tttwppcn befefjligtc [eit 3anuar ^915 <5enci-aIiiiajoc 3. D.
Jüaljle, bcr [idj bei 2lu5brud^ bcs Krieges auf Urlaub in (Dftafrifa

befunöcn unb jur Perfügung gcftellt fjatte. Sod) l^anbelten bic

5üljrer auf ben einseinen Kriegsfd^aupläfeen sunäd^ft oielfad] felb==

ftänbig, ba bie Entfernungen 5U gro§ tparen, um es bem ^ütjrer bes

(Sanken 5U ermöglidjen, bireft einsugreifen. Befonbers gilt i>a5 für
^en Sübujeftbesirf, ber nid^t einmal telegrapfjifd^e Derbinbung befa^.

IDät^renb ber 3atjre \%^ unb \%5 voav es trofebem gelungen,
bas 5d)u^gebiet im allgemeinen vom 5einbe frei 5U t^alten unb [ogar
eine Zeitlang bie £Jerr[djaft auf bem Kia»u^ unb Canganjifafee 3U
beEjaupten, n?äBjrenb bie Englänber r>on f^aufe aus iien Diftoriafee

mit iijrer ftarfen Kreuserflotte betjerrfd^ten. (5efed]te maren yvar
üielfad) oorgefommen, immer aber tjatten bie J)eutfd^en gefiegt, unb
crft 5U Beginn bes 3atjre5 \%6 fing bie Cage an fritifd] ju a?erben.

2Tiuanfa mürbe am {'{. 3uni, Sufoba am ^8. 3iini geräumt. Sie
2nann[d]aft bes bortigen Besirfs u?urbe nadj Ejeftigem (ßefed^t pöUig
Serfprengt. Hur elf Europäer, \% (5eu?etjre unb 2 ZlTafd^inengemetjre

permod^ten ^en ^Infd^Iu^ an bas Kommanbo ber IDefttruppen tDie=

ber 3u erreidjen. 2tudj ber Ztorbmeftbesirf unb Huanba mußten Der=

laffen tperben; am \^. Zfia'i tpurbe Kiffenji geräumt, ^udi bie 5ee=
Bjerrfd^aft auf bem Canganjifafee ging perloren. X>ie Sd^iffe, bie

fie bort aufredet erEjalten tjatten, mußten oerfenft tperbcn. Die Über=
mad^t ber Belgier rourbe allsu bebeutenb, nadjbem fie bie Eifenbatjn

nadi Stlbertpille am Cufuya bis an ben See vorgetrieben fjatten. 'Balb

mu§te audj ber See felbft aufgegeben werben, unb bie fd^mad^en 2Ib=

teilungen, bie an feinen Ufern ftanben, midien surüd. 2tllc brei 2tb*

teilungen — Dom Diftoria=, Kia?u= unb Canganjifafee — gingen
langfam unb fonsentrifd] auf Cabora 3urüd. Hur bie Cruppen, bie

bie lanbfdjaften am Hjaffafee inneEjatten, gingen fübfid] ber 2TiitteI=

lanbbatjn, nad^bem fie leiber 3U fpät burd] bie Befa^ung 'i>es Kreu=
Sers „Königsberg" oerftärft ujorben n?aren, auf t)en UIangaflu§
jurücf.

So toar aud^ tjier alles im Hücfsug begriffen, als f^inbenburg
bas Kommanbo übernatjm. Cabora mürbe smar nod] geEjalten, aber
fd^on roar erfid^tlid], ba§ es gegen bie erbrücfenbe feinblid^e Über=
mad^t nid^t metjr lange roerbe betjauptet toerben fönnen. Die ZTTittel^

lanbbal^n roar oerloren, unb n?enn aud] 0berft pon Cetton? \id\ ber pom
5einbe geplanten Umflammerung fiegreid] entjogen unb unenbüd^en
Hu^m ertporben Bjatte, fo voav er bod^ nad] bem Süben ber Kolonie
3urüdgerDorfen unb bie Derbinbung mit ber U)efttruppe seitmeife

unterbrod^en. Das übte allerbings feinen <£influ§ auf i:>(in europäi=
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fd]cn Krieg aus, wav ahev an unb für \id\, cbcnfo toie bcr Pcriuft

aller übrigen Kolonien, nieöerbrücfenb genug.

2lndi in 2lmerifa touröe bie Stimmung mit bcr ^eit immer
beutjdifeinblidier. Die englifd^e Cügenpropaganba, bie mit allen nur

crben!lidien Zllitteln arbeitete, tat il^re IDirfung. 2lmerifas Eintritt

in ben Krieg roar \d\cn bamats mit einer geir»i[[en 5id)ert|eit Por=

au53u|eljen, befonbers t)a ein fold^er bebeutenbe (Selbgeminnc für

bie ma^gebenben Kreife oorausfetjen lie^.

2lm [dilimmften aber n?ar, ia^ man fid] aud] jefet 5ur 2lnFünbi*

gung bes unbefd^ränften U=öoot=Krieges nid^t ent[d)lie§en !onnte.

Bctljmann f^oUtoeg, i)en i^inbenburg bamals moljl nodi nid]t in

feiner gansen (fintfdilu^lofigteit erfannt 3U l^aben fd]eint, mad^te jefet

geltenb, ^a% möglid^ercDeife fjollanb unb Dänemark ^en Krieg er*

flären toürben, toenn man in rücffid^tslofer IDeife vorginge, unb
biefes Hifüo rooUte ber 5^Ibmarfd]aU in bem 2tugenblicf nid^t auf

fid^ neljmen, in bem ber Krieg mit Rumänien r>or ber (Cure ftanb,

unb Deutfd^lanb übertjaupt mit feinen Kräften 3U <£nbe 3U fein fd]ien.

3ebenfaU5 rpar nid^ts an ber (5ren3e beiber Staaten — f^oÜanbs unb
Dänemarfs — für bie 2lbn?el^r eines etmaigen Eingriffs gefd^el^en,

unb ein fold^er n?ar Don bortljer immertjin mögtid]. Die flotte felbft

u>ar burd] bie 2T(ad^t ber Perl^ältniffe 3ur Untätigfeit ge3rDungen.

Dcrgebens Ijatte fie im 2Iuguft "Sen 5einb 3U neuer Sd^lad^t l^eraus^»

3uforbern gefud^t. Der <£nglänber Ijütete fid^ wem, eine fold^e an*
3unelimen. Sein lüeisen blül^te ol^nebem mit ber £^ilfe ^Imerifas.

So mar bie Cage im äußeren burd^aus !ritifd], unb mürbe nod?
baburd] Derfdilimmert, ^a^ bie Stärfung ber IDetjrfraft in argen
IDeife Dernad^läffigt morben mar. IDeber für bie Dermel^rung ber

2lrtillerie unb ber ZHunition mar ^as Nötige gefd^etjen, nod^ mar in

taftifd^er ^esieliung {)cn Derl^ältniffen 'bes mobernen Krieges Hed]=
nung getragen morben. Die ©berfte £^eeresleitung mar ber It)elt=

läge offenbar nid^t gemad^fen gemefen, unb es beburfte ber gan3en
Cattraft eines f^inbenburg unb £ubenborff, um bie Sad]lage mieber
einigermaßen ins (5eleife 3U bringen. 2lber aud] im 3nnereu
Deutfd^lanbs mar fo gut mie nid^ts gefd^etjen, um einen fold^en Krieg
fiegreid) 3U beenben ober überljaupt nur aus3uljalten.

(£s ift flar, ha^ nur bie äußerfte Kraftanfpannung bie ^ITittel*

mäd^te unb cor allem Deutfdilanb in ben Stanb fefeen fonnte, il^ren

üielen 5einben erfolgreid) löiberftanb 3U leiften. Diefe äu§erfte

Kraftanfpannung bes gansen Dolfes mar aier bisl^er md\t erfolgt,

^atjlreidie 2lrbeitsfräfte lagen nod^ immer brad^, bie ber ^rmec
Ijätteu bienftbar gemad^t merben fönnen; bas beutfd^e Polf als

(Banses fal] bie (Sefal^r ber JCage nid^t ein, begriff nidjt, ba^ es fid^

um fein potitifd^es Dafein tjanbelte, unb badete nur baran, reid^lidj

(Selb 3u Derbienen nn^ bie Zlot bes Daterlanbes im Parteiintereffe

aus3ubeuten. Der Heid^stag unterftü^te biefes Streben, unb bie

Regierung Ijatte meber ben Xüut, gegen gefäljrlidje 2lu5müd]fe S^ont

I
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5U mad\en, nod] faEj \ie bic Hotmcnbigfcit basu ein. „3" ^«r l^age,

t)ie t)ci- (ßencralfelbmarfd^all unb id] Dorfanbcn/' fdjreibt (ßeneral

SCubenborff, „t^iclten toir es nad^ unferen gansen 2luffa[fungcn über

bas IDe[en bcs Krieges unb ben Derniditungsroillen bes 5^inbe5 für

geboten, bie plivfif"^^"/ rDirtfdKxftlid^en unb [ittlidjen "Kräfte i)es

Paterlanbes 3U i^öd]fter (Entfaltung 3U bringen. Die ©berfte i^eetes^

leitung [teilte itjre 5orberungen an bie Heid^sregierung nadj 2Tcen^

fd^en, Kriegsmaterial unb [ittlid]er Kraft." £eiber mar fie babei an
bie ^i^ilt^^örben unb bas Volt jelbft gebunb«n, unb biefe bradjten in

arger Derblenbung iijre eifrigften Semütjungen 5um Sdjeitern. Dodt
t>a5 foUte fid7 erft im Derlaufe ber Dinge seigen. Dorerft l^anbelte

CS fidi barum, bie militärifd^e Krifis bes 2lugenblic!s 3U befdjtDÖren.

Das allein forberte eine ganse ZTTannesfraft. <£s n?ar bie müIjeDoIIe

2(ufgabe ber ©berften f^ceresleitung, bie „5ronten im löeften unb
Often gegen alle feinblid^en Eingriffe 3U tjalten, babei bie l^eeres=

gruppe €r3E]er3og Karl 3U feftigen unb gegen Rumänien 3U einem
Stufmarfd) 5U gelangen, ber bie Pertcibigung getoäl^rleiftete unb ^en
fibergang 3um Eingriff geftattete". So Cubenborff. ^ües anbere trat

3unäd^ft Ijinter biefer 2Iufgabe 3urücf. Der Eingriff auf Perbun
mu§te baljer fofort aufgegeben merben, tr»ie bas ber Kronprins fdjon

lange befüru?ortet I^atte, um bie 5ronten im IDeften I^alten 3U tonnen,

bann aber roanbte \id\ bie Otigfeit ber neuen 0berften f^eeresleitung

Dor allem ben Derljältniffen im (Dften 3U, bie für ben 2lugenblicf bie

brangcnbften roarcn.

t>zv fcJ^3«3 QCQcn Rumänien.

^wi\dien ber beutfd^en unb ber bulgarifd^en f^eeresleitung

traren fdjon im 3uli \%6 gen^iffe Vereinbarungen für ben 5aü ge*

treffen tDorben, ba^ Rumänien ben 2T(itteImäd]ten ben Krieg erflären

foUte. Dem IDefen nad\ voax oereinbart roorben, ba% fofort nadj
ber Kriegserflärung ^^Ibmarfd^all ZTTacfenfen, ber ben 0berbefeE^l
füijren foUte, mit ben f^auptfräften bie Donau bei Hifopoli über=
jdireiten foüte, um auf Bufareft Dor3ugetjen, bulgarifd^e Kräfte aber
Sugleid^ 3um 5d]u§ ber redeten 5Ianfe Cutrafan unb Siliftria be^

ftürnien unb beutfdi=öfterreid]ifd]e Cruppen 3ur 5^[)^lung feinbfid^er

Streitfräfte con Sorben Ijer bemonft ratio Dorgetjen foUten. Pon
ber Durd^füt^rung biefer 2{bfid]ten fonnte unter ben oboxiltenben
Umftänben natürlid] nid^t bie ^ebe fein. Die über bie Donau ge^
gangenen Cruppen roären — um nur bas eine 3U ertüätjnen — oon
ben »eit überlegenen Humanen fofort gefd^Iagen lüorben, baoon
ganj 3u fd^n^eigen, ba^ es ber beutfd]en f^eeresleitung natürlid^ bar*
auf anfommen mu^te, ben 5^inb oöüig 3U oernid^ten, um toenigftens
auf einer Seite bie £)änbe oöllig frei 3U befommen. Das n?ar auf
biefem EDege feinesfaUs 3U erreid^en. Datjingegen mar es burd^aus
fad]gemä§, Don Süben iiev in ber T>chrub\dia fofort ansugreifen unb
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auf tiefe tOeife Dielleid^t Kräfte von Siebenbürgen absusieBjen, ux>-

tjin fid] t)ie fjauptmadit ber Humanen in unrerl^otjlener £anbergier

"^
5ciömar[draU ZHarfenfcn fottte bemnad^ mit ber il^m unter-

fteUten 2lrmee, t)ie aus bulgarifd^en unt türfifd^en DiDifionen fo-

ipie einer beut[d]cn ^Ibteilung unter 0berft Sobe beftanb, unb ter

tie 2\7 beutfd]e DiDifion folgte, [ofort in ber X)obrubfd]a emfallen;

rt>äbrent)t)em aber foUte fid] in Ungarn ber 2tufmarfd] ^üsieljen

2rian ipar entfd^Ioffen, öie cingebrungenen Humanen im (Begenftofe

iDieber aus bem Canbe l^inaussumcrfen, ^enn bie ^tufgabe, bie Dor=

lag, fonnte nur offenfio gelöft nperben. 3eber Derfud], m ber Defen-

fioe 5U Deri^arren, mufete ^en Humanen, wk bie geograpt^ijd^e

£age toar, bie Dorteile ber inneren £inie in bie £ian'i> geben. Der

2iufmav\di aber ipar mit großen Sd^mierigfeiten oerbunben, meil

bie gegen Humänien bcftimmtcn T)iDifionen immer roteber nad\ <5a-

lisien abgebrej^t n?erben mußten, xoo €n!ic 2tuguft mit ber Kriegs-

crflärung Humäniens ein neuer 2lngriffsfturm losgebrod^en voat, wie

trir fpäter fetten roerben. So mußten nod] brei Dipifionen sur Stufec

ber ®fterreid]er abgegeben iDerben; fdiüe^üdi aber gelang es bodj,

bie galisijie 5ront einigermaßen 3U feftigen, unb man fonnte otjne

allsugroße Sorgen baranget^en, bie Gruppen gegen Humämen ju

rerfammeln.
(SIücflid^ertDeife ging bie feinblid^e 2Irmce berart langsam

üor, t)a^ fie biefe Derfammlung trofe aller (£rfd]u?erung, bie audi

in ber geringen CeiftungsfäB)ig!eit ber ungarifd^en Batjnen lag, bcnn-

nod7 ermöglid^te. Statt in Derbinbung mit ^en Humanen r>on ber

ZTToIbau aus in bie beutfd^e offene 5lan!e unb von rücfn?ärt5 Bjer

gegen bm Catarenpa§ oorjugetjen, erfd^öpften fid] bie Huffen in

frontaten Eingriffen, unb bie 21bfid]t Hußlanbs unb Humäniens fd]ien

bal]in 5U gelten, Don ^en Karpatljen gemeinfam in jufammentjängen-

ber Cinie in bie ungarifd]e Tiefebene l|erunter5ufteigen. Z)as burd]

biefen 5eI]Ier bebingte langfame Dorgeijen ermöglid]te t)en 2tuf-

tnarfd].

3m Sorben, anfd]Iie§enb an bie ber fjauptfad]e nad\ öfter-

reid]ifd]en Karpatlienoerteibiger, ftanb bie neugebilbete ^. öftcrrei-

d]ifd]e Slrmee unter bem (Seneral 2lr3 Don Straußenburg. Sie reid]te

im Süben bis 5ogaras, nad]bem n?eiter toeftlid] bie 9. 2trmee ge-

bilbet tDorben u?ar. Unter itim ftanb ber preußifd^e (5eneral oon

ZTTorgen mit brei öfterreid]ifd]cn Diüifioneni) unb einer Canbfturm-

f]ufarenbrigabe in enger 5ül]lung mit bem fiegestrunfenen (5egner.

fiinter feinen Dorberen Cruppen rpurben stoei toeitere Dioifionen 2)

ausgelaben. IDeftlid] 5ogaras ftanben 3unäd]ft unter bem Sefeljl bes

Kommanbeurs ber 3. KaualleriebiDifion, (Generals (5rafen von

*) €s waten bics bie 6(. unb 39. ßonoeb- unb bie 7\. 3nfantcrietruppen'

birtfton.

-) Die 89. 3nfantcrte. unb bie 72. 3ttfantcrietnippcnbioifton.
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Sdjntcttort), eine preugifd^e unb eine öfterreid^ifd^c Kat)alterie=»

unb eine öfterreid^ifd^e 3nfantcriebit)i[ion ^); nod) toeiter toeftUd] bie

burd? öie f. u. f. \'\^. CanbfturmOnf'interiebrigabc Derftärfte \8?, 'J)!-

üifion unter (Seneral Staahs, toätjrenb ben redeten 5lügel bie ZUe^

tjabiagruppe tjintcr ber Cerna bilbete, bie aus ber Iß. öfterreid^ifd^en

3nfanteriebrigabe, 81/4 Bataillonen unb 6 bis 7 Batterien beftanb,

unb bie 5 Kompanien ftarfeDouaugruppe; bcibe unter bem23efci^lbes

öfterreid^ifdien 0bcrften Don S^ivo. Die 5\. 3nfc»nterietruppenbiDifion

/(/dusenbürt^ächs. Reg

o
Mariscl m \<Z, c

>^

>^- Strasaburg

Alpenkorc

'SKarlsbun

'yhlbach \
I

C^ Ha/szeq
( i,.^

Ihurni

Me-stethaza

<ziHe/y^u(dyar/)e/y
^^chäObur.

i>^i^^^^%ogara5

Panq^narr
^° o

Pt'afra

9/0S
nezdifa^arhef^

eei

^-xqaraser^ 6e6

ipaneni /'».-•

,1. Armee

X5^^

ßabent

_ r/mn/A-
Ij^s/cea

'S

Pifesci
O

» 20 J« •» ^toi

3/na/a N
/^ Sv ^

Ö o

P/oesci

EEläulerijngi^
c=r3 Rumänen
^D Deutsche u-Österr.

MM Gruppengrenze
.

Karte 56. Set 2Iufmarfdj gegen Humänicn (nad? XO, Dogcl),

ftanb mit 3 Bataillonen ber \87, Dioifion bid^t nörblid^ l^ermannftabt.

Das ^Ipenforps, bas 3 Bataillone <xx\. bie \8?. Sioifion abgegeben Ijatte,

ftanb in 2Tcüt7lbad7, bie 76. Dioifion roar im anrollen. Dies roaren

coeftlid] 5ogaras bie Cruppen, bie bie 9- 2trmee bilbeten, über bie

(ßeneral r>on ^oX\eVi\\<x-^XK am \9. September bas Kommanbo über==

nal^m, unb bie [ofort 3ur entfd^eibcnben ©ffenfioe gegen Rumänien
eingefe^t rourben. Sic mod^ten sufammen etcoa öOOOOZHann ftarf

•) €s tDoren bics bie \. KaoaUerietruppcnbiDifion 3U »icr Hegimentem unb
itc 3. KaDaUeriebiütfion mit bret Kcgimentern, foroie bie 5^ fjonrcbOnf«!"'«"«-
bioifion.

o. 8ernl)ar2>i, Detttfdjlanb« Ejelöcnfornpf. 22
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fein. £s \d\ien eine <!CoIIfüI^nl]eit, mit ifjnen bie ftarfe rumänifdje

2lrmee angreifen 3U tocUen; aber fie genügten öennod], nm Sieben*

bürgen 3U befreien.

i)emgegcnüber u?ar ^aE> rumäni)'d]e ^eer in brei Armeen auf==

marfdjiert unö in Siebenbürgen eingebrod^en.

Z)ie ^. 2trtnoe, etn?a fünf Dioifionen ^) unb eine Kaoallerie*

brigat)e ftar!, reidjte in 2{nlefjnung an öie ruffifd^e Karpatt^enfront

etwa bis Sscfely—UbDartjely- Sie tourbe üom (5eneral Prefan be*

fel}Iigt. 2)ie 2. itrmee unter (Seneral (Srainiceanu, ettoa oier Dioi*

fionen unt> r>ier Kaoalleriebrigaben ftarf, ftanö linfs anfdjlie^enb bis

unb über ^ogaras; bie \. Strmee, unter bem Sefetjl bes <5enerals

Cuicer, brei 3nfanteriebiDi[ionen unb brei Kapalteriebrigaben ftar!,

ir>ar mit einer 3u?ei X)ipi)'ionen ftarfen IDcftgruppe burd) ^en Hoten=

Curm*Pa§ auf i^crmannftabt, mit einer fd]u)ädieren eine Dioifion

ftarfen IPeftgruppe über "öas Dulfangebirge auf Petrofeny angefefet,

beffcn rcidje Kot|Iengruben von hcn 2?umänen in Befd^Iaa genommen
morben roaren. 'i)cn ünfen 5tügel fid^erte etu?a eine oerftärfte Dioi*

fion ron ber Donau an nadi Horben, bie fogenannte ©rfoDagruppe^
gegen einen ctmaigen Angriff aus bem Banat.

^n ber Dobrubfd^a ftanb bie 3. 2Irmee. 2Ttitte 0!tober u>ar fie

oier rumänifdje, brei ruffifd^e unb eine ferbifd^e Dirifion, eine ruf-

)ifd]e Kaualleriebirifion unb eine rumänifdje Kaoalleriebrigabe jlarf.

^ber [d^on in '{>en erften Septembertagen tpurbe fie Don ber 3. bul=

garifd^en 2irmee unter <5eneral Cofd^eff energifd) angefallen. Den
Bulgaren folgte, u?ic gefagt, bie 2\7. beutfd^e Dioifion. 2iudj mürben
fie fpäter burd) türfifd]e "Dioifionen Dcrftärft. Sie gingen in 3U?ei

(ßruppen ror, gegen X>obric, wo man nad; IDegnaBjme ber Stabt 3U=

näd]ft befenfio blieb, unb längs ber "Donau, beren Ufer burd} fd?u?adK
Poftierungen gefid^ert loaren. Sd^on am 6. September nal^men fie

bie Befeftigungsgruppe Don Cutrajan, n?obei iljnen über 2^000 (Be-

fangene unb über \00 (Sefd^ü^e in bie J^änbe fielen. 2Im 9- fi^^^

Siüftria, roät^renb fid^ bie Rumänen bei Dobric in ergebnislofen 2in=

griffen erfd^öpften. Don 211adenfen in il^rer redeten 5lcin!e umfa§t,
faljen [ie fidj ge3U)ungen, in bie vorbereitete Kampfftellung Hafooa

—

(Cobabinu—^Eopraifar—Cusla füblid] t>cs CrajansnxiIIes 3urücf3U*

gefjen. Diefe erreid^ten fie nur nad^ satjlreid^en I|öd)ft oerluftreid^en

(ßefedjten unb nad]bem fie — einer beutfd^en Hoffnung entfpre*

dien'i> — nid?t unbebeutenbe Derftärfungen aus Siebenbürgen I^eran^

ge3ogen t^atten. £^icr entfd^lo^ fid^ ZTTadenfen, fie an3ugreifen.

ZlTittlerroeile toar aud\ 5alfen[iavn in Ungarn 3U rüdfid^tstofcr

Offenfioe gefdiritten.

€5 fam barauf an, bie u?eit überlegenen Humanen — ^en etu>a

^000 Humanen ftanben am Hoten*Curm*pa§ etwa 20000 Deutfdje

*) Das aus 50)01 DiDifioncii bcfteljcnbe rumänifdic 2Irmcc!orps wat 3ufatTimcn'

gefegt aus 40 Bataillonen, [O €sfabroncn unb 30 Batterien mit i20 ficfc^üöcn.

I



gegenüber — mit ben geringen Kräften, bie bisfjer Ijatten oerfüg*
bar gemad^t toerben !önncn, aus Siebenbürgen fjinaussuroerfen unb
tpomöglid] 3U Dernid]ten. S<^lUniiayn entfd^Io^ [id\, im (Einoerftanb^

nis mit ber ©berften Heeresleitung, [id) sucrft gegen bcn (ßcgner am
Hoten*Curm=pa§ 3U u^enben, t>en 5«i"b bort 3U erlebigen unb \id\

bann gegen bie 2. rumänifd^e Jtrmee 3U toenben, bie burd^ ^as (5e-

birge pon ber \. getrennt toar.

Um ^as erfte ^iel ju erreid^en, follten bie KaDalleriebiDifionen
iies Unten Flügels ber 9- ^Irmec t>as 2tlttal nörblid) ^as 5ogara[er

l.lRumänen
2. und
3. Russen

Karte 57. Die €robernug ber Dobrnbfdja \^\iö.

(ßcbirges abfperren, [0 "da^ bie 2. 2Irmee ber \. nid^t 5U fjilfe fommeu
fönnte, bie (ßruppe Staabs foUte ^<zn Ssurbuf^ unb Dulfanpag be=

fe^en unb "^ann bie 2TCa[[e it^rer Gruppen 3um Singriff gegen fjer^

mannftabt entfenben, bas Sllpenforps enbtid^ [oüte 'ii'zn Hoten^Curm=
pa§ u?eftlid7 umfaffen unb bcm (ßegncr 'üan Hüd'sug auf biefer pa'^^
ftra^e Dcrroeljren; fo tjoffte man bie \. rumänifd]e Slrmee, obgefetjen
t>on beren IPcftgruppe, oöüig 3U oernid^ten. Der geujagte vcnüi gro§==

jügige plan gelang.
X>ie (Sruppe Siaahs erftürmte am 22. September bie genannten



550

beiden päffe unb ließ 5U ifjrcr Betjauptung nur bie \^^. Canbfturnt'^

brigabe, je ein Sataillon bcs Stlpenforps unb bcr ^87. DiDifion [oone

Smci Batterien ber le^teren surücf, mit öem Heft rcanbte [ie fid} nach

©riat, um an bem Eingriff gegen öen Hoten=£urm==pa§ teil5unel7men.

Den 26. September [oUte biefer erfolgen. Swat gingen bie öftlid^en

päffe balb trieber Derloren, unb \diOn am 25. mußten ficf] bie

^diwadien bortigen Cruppen bis nörbtid] petrofeny surücfsielten;

smar griffen bie Humanen fd^on in ber Uac^t Dom 2^ 3^"! 22. 3U

beiben Seiten von JE^ermannftabt von Uatova bis öftlid^ ber ge=

nannten Stabt oergeblid^ an unb toieberfjolten ben Eingriff am 2^.,

Smar bei^auptete fid? bie \. öfterreid^ifd^e 2itmse, teils im Eingriff,

teils in ber Derteibigung, nur müljfam gegen bie oorbringenbe

% rumänifd^e 2lrmee, unb bie 2^. ging gegen ^en linfen 5lügel bes

KaoaUerieforps Sd^mettou? energifd] oor unb brängte iljn allmät?*

lid) 5urüd: Sa^^^niiayn ließ fid^ baburd) nid]t beirren. 2i\id\ Der^

fugten bie Humanen jmifd^en ber \. öfterreid^ifd^en unb ber 9- beut-

fd^en 2trmee mit mel^reren Dioifionen burdisubred^en unb fonnten

nur burd) einen entfd^loffenen 51'infenangriff ber 89. Dtoifion, bie

nadi JE^ennborf Dorge3ogen toorben mar, 3urücfgeworfen lüerben;

aud^ mußte bie ^trmeereferoe — bas 8. £anbu)etjrOnf^"terieregi«

ment unb eine leidste £^aubi^enabteitung — berKaoallerie nad^Cefd)-

fird} unb 2lgnetI^Ien im Kraftmagen 3ugefüfjrt merben: aber unent=

megt i^ielt (Beneral von ^alfent^ayu an bem Dernid^tungsmiUen fefl

7>et plan gegen ^<2n Hoten^Curm^paß mürbe burd^gefütjrt. ilm

26, September mürbe allerfeits angegriffen.

5>as 21Ipen!orps, bas burdj bas Csibiner (5ebirge smifd^en ber

<Dft* unb lOeftgruppe ber \. 2Irmee burdjftieß, fperrte iljn im Süben,

natjm Caneni unb Dereftorony unb betjauptcte \id] gegen ftarfe Kräfte,

bie Don Süben f^er 3um (£ntfa^ fjerangefütjrt mürben. Die beiben ge-

nannten 0rte mußten 5mar mieber geräumt merben, ber Paß felbft

aber blieb gefperrt. Die Kavallerie befehle am 28. "^en Berg Cetate

unb Derljinberte baburd^ ein (Entmeid^en bes ^^inbes nad\ Horboften;

unb fo Don allen Seiten umftellt, Dollsog \[d\ am 29. September bas
Sd)icffal ber \. rumänifd^en 2lrmee, bie oöUig 3crrieben mürbe. Sie

Derlor 3af^lreid7e (Befangene, Cote unb oiele (5ofd]üfee; etma ^0 Ba=
taillonc unb \6 Batterien mürben 3erfprengt. Die allein beim 2llpen=

!orps gemad]ten (Befangenen geljörten breisel^n r>er[d7iebenen Hogi=

meutern, einem 3^9^^* unb einem (ßrensmad^tbataillon an. Die

9. 2lrmee aber fonnte fid^ anberen 2lufgaben sumenben, benn fd^on

fd)ob fid^ bie 2. rumänifdje 2trmee broB|enb nadi 2X)eften unb Hcrb^
wc^en vor.

(Seneral t»on 5<3lf^"^avn entfdjloß fid?, mit feinen f^auptfräften

in entfd^eibenber Hid^tung füblid^ bes 2llt Dor3uftoßen, um iem
5einbe, menn möglid^, bie Hüdsugsftraßen nad"? Bufareft 3U r>er==

legen, f^ierljin mürbe aud? bie 8. öfterreid]ifdje (ßcbirgsbrigabe ner«=

miefen, nad?bem fie am 5. (Dftober in £^ermannftabt eingetroffen



33 i

v>av. i>as bedingte einen neuen ^(ufmarfd^ im ^Ittafe, u>äljrenb bas

2lIpenforp5 unter fd^meren (5cfed]tcn nad] Süöen [id^erte unb t)as

Kapallericforps ben linfen 5lügel bildete. Dk 89. Dicifion ipuröe

nad7 3afob5Öorf—£]ennöorf porgcsogen, bie 7\. öfterreid^ifd^ Dioi*

(ion in Öer £tnie Steinberg—toeftüdi ZTIefd^enborff—2lr!eben feft==

getjalten. 2Im 29. griff bie 89- i>iDifion auf f^unbertbüdjlen unb
Hetisborf an, mürbe aber von ber 7\. öfterreid]i[d]en 2)iDi[ion im
Stid) geiafjen unb mu^te oor einer brol^enben Umfaffung itjres

tinfen 5lügel5 nad^ fd^iDeren Derluften in itjre ^tusgangsftellung 3U=

rücfgcijen. Tlndi bie öfterreid^ifd^e Kar>aIIeriebiDifion u?urbe bis in

"* ' VrF.Mare I» ., ..^Erläuterung.

"<'
4f ^^^ ^Lernen I J^l eanunianen

^

Karte 58, Dtc Sdjladjt bei f^crinannj^abt (nadj IP, Do^el).

bie Cinie (£ulenbad)—füblid] 2tgnetI)Ien 5urü(fgebrängt. (£in mei"
teres Porgeljen bes ^^inbes fonnte leidet eine Kataftroplje Ijerbei*

fül^ren. 3nbeffen trat ein fold^es nidjt ein. 2)er 5^in^ oergrö^ertc

im (5egenteil [einen 2lbftanb Don ben beutfdj^öfterreidjifdjen Por=»

poften, unb audj bei Petrofeny, voo bie 2. öfterreid^ifdje (ßebirgs*

brigabe eintraf, natjmen bie DerBjältniffe eine glüdlidje IDenbung.
T)as weitere Dorgeljen aber mu§te bes unglaublidj fdjledjten IPetters

tDcgen auf ben 2. ©ftober perjdjoben u?erben.

2In biefem ^^age foUte bie 9- ^rmee mit ben ^auptfräften
füblidj bes 2tlt ben Dormarfd) trofe ber fd]Ied]ten IDege antreten.

l>as Kaoallerieforps foüte fidj bem Pormarfd] anfdjliegen ; bie

89. unb 7\, 5)iDifion, bie (ßeneral pon ZTTorgen fommanbierte, foUten
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iints gcftaffclt mit bem redeten 5tügci Bcfoftcn angreifen. f|ter

tDurbcn )ic nodi am 2. ©ftober Don überlegenen Kräften ge[d]Iagen,

bennod} ging öcr 5ßinb, öer offenbar für feinen Unfen 5lügel unb
feine Derbinbungen mit ber Waiadiei beforgt rr>ar, auf ber gansen
Cinie jurüd' unb fefete aud^ [eine Eingriffe auf bem redeten 5lÜ9^l

gegen bie \. öftcrreid^ifd^e iivmca nid]t fort. Der Dormarfd) louröe

infolgebeffen fortgefe^t; am % ©ftober tDurbe t>aB Korps ZTTorgen,

bas an ber geplanten Sd^lad^t teilnei^men foüte, ber 9- itrmee über==

tüiefen unb au§erbem, um bie <£intjeitüd]!eit ber Operationen 3u

geu)äl]rleiften, bie ganse \. öfterreidjifdje 2trmee in operativer f^in*

fid^t bem (Seneral Don 5^If^n^^Y" unterfteüt. 21m 5. ftie§ biefer mit

ben Diüifionen bes redeten 51^9^1^ fübtid^ bes ^It unb meftlid] per=

fany auf eine ftar!e feinblid^e Stellung am Eingang bes (ßeifter-

toalbes unb griff [ie unperroeilt an. Der 5^i"b tourbe gefd)tagen unb
bü§te au§er einigen f^unbert (Befangenen ^5 (Sefd^ü^e ein. Sein

Hücf5ug, bem bie Deutfdjen unmittelbar folgten, ging burd^ ben

(SeiftertDalb auf Kronftabt.

TXadi ber Sdjlad^t gelangte bie 76. HeferDebioifion, bie t)en 2tuf=

trag l^atte, um bie redete 51<3nf^ ber Humanen Hierum bie (Sifenbatjn

nadi Sinaia möglidift 3u unterbred^en, unter oielfad^en (Sefed]ten

nad^ 2tlmas 2;lTe5Ö, bie 5\. IJ^onoeb^ unb bie 87. 3nf<niteriebiDifion nad^

DIebenv, bie 89- 3nfanterie= unb bie 7\. 3nfanterietruppenbiDifion

mit t)en £^auptfräften, roobei bie 7{. Dioifion bei Heps auf Ejart=

nädigen lÖiberftanb geflogen n?ar, nad? ^^erois unb £^omorob, tDä£^=

renb bas Kaoallerieforps, bas am 5. 0ftober Bjinter ber 3nfanterie

fort auf 2T(ei)burg unb patos gesogen toorben toar, bie Derbinbung
mit ber \. öfterreid^ifd^en ^rmee 3U tjalten Bjatte. 2tus biefer 2luf=

ftellung griff bie 76. Dioifion ben [ublid^ gelegenen ZlTuscelalui an,

bie 5^ £^onDeb= unb bie 87. 3"f<^nteriebir>i[ion gingen coeiter burd|

ben (ßeiftertoalb auf Kronftabt Dor, unb bie 89. 3^fantevie^ unb bie

7^. 3"föiterietruppenbiDifion, bie iljren (5egner bei Heps gefdjiagen

unb nur mit \ditDad\en Kräften bis 2TiatefalDa oerfolgt tjatte, rücften

im 2llttale gegen biefelbe Stabt fjeran, bie 89. Dicifion an ber Spifee;

5Ianfe unb HücPen beiber aber n?aren burd) bas Kaoaüerieforps

gefidiert. 2tm 8. ©ftober folgte bann bie Sd^Iad^t bei Kronftabt.

Sdfon am gansen 7. ©ftober tjatte bie 76. HeferDebioifion 5n>i*

fd)en Hossnyo unb ^ernefti gegen einen überlegenen 5^inb in Dor=

trefflid^er Stellung gerungen. 2tm 2lbenb biefes Cages mar bie t>ot=

B?ut ber 1(87. Dioifion in Kronftabt eingebrungen ; eine Don ber Dioi*

fion nad\ linfs abgestreigte ^Ibteilung oon IDeiterstjaufen fjatte am
IDeibenbad) Stellung genommen, ba fie Don Ssentpeter unb S^a^
Biermany angegriffen lüurbe. 2Im 8. gingen gegen fie stoei neue

rumänifd]e Dioifionen r>or, bie mäBjrenb ber ZXad^t fd^einbar t>on

ber Horb'^rmcc ober aus ber Dobrubfdja eingetroffen maren. ^^v
2tnflurm bauerte faft ben gansen Cag über, ba erft am 9- 0ftober frülj

bie 89. 3"f^nteriebiDifion gegen bie redete 5fctnfe ber Humanen eins«''
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öir^tfen ocrmod)te; t>ann abev voav bie Sdilad\t qevoonnen, bie Kraft

ber Humanen crfd^^pft. 2tud^ auf iBjrem linFcn 5IügcI am ZHusccIalui

Karte 59. Sdjladjt bei Ktoiiftabt ^9^6 (nac^ HJ. Dogel).

tt>urbcn fic ^cmorfen. Sic u?id?cn auf bie (ßebirgspdffe jurücf, bie

in blc €bene ber IPalad^ei Ejiminterful^rten. Vcv ber ^87. ZHpifion
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waren 20 (5c[d?ü^e ücgengcbücben ; in öci- 5tabt [elbft ipurbcn etwa

25 erbeutet unö \200 (gefangene gemad^t. Sefjr gro§ mar öie ^eute

an Cebensmittctn unö fjeercsgerät. Ztidits aber fonnte öie eingreifet

aufIjalten. Ztod? am 21benb öes 8. ©ftober Ejatte bie 76. He[erDe=-

biDifion fid^ mit ber EDegnatjme t)e5 ZHuscetalui nid]t begnügt, fon^

öern wav weitet Dorgebrungen unb tjatte mit srpei Bataillonen unb

etrtiüerie <Iömö5 befefet, um ben Cömöfer pa§ 3u [perren. Xlod^

am gleidjen 2ibenD fielen Cörsburg unb bic £^ötjen 3U beiöen Seiten

bcs 0rte5 in bic ^an't) ber Seutfd^en. 2luf allen Straßen brängten

fie nad^ unb [ud^ten mit bem flietjenben 5einbe sugleid] bie €bene 3u

erreidjen. (ßegen ^en Cörsburger^, Cömöfer==, Slltfdians^, Catar=

Ijaoas* unb Bobsapaß oerfud^ten bie Sieger Dormärtssufommen, unb

[o meit u>irfte ber Sdjrecfen biefer Hieberlage, ^a% aud] bie ^. rumä^*

ni[d]e 2lrmee t»or ber \. öfterreidiifd^en, bie fie bistjer surüdgebrängt

Ijatte, gegen bie (Srense surüdtoid].

^alfentjayn Ijatte, ^en IDeifungen ber 0berften Heeresleitung

folgenb, stoei 2trmeen gefd^Iagen, von benen jebe einselne ftärfer mar
als feine (5efamtmadit; er l^atte inbireft aud] bie rumänifd^e Ztorb^

2lrmee 3um Hüd'3ug gegen bie (5ren3e gesmungen. Seine Kräfte aber

langten nid^t 3U, um bie burd] permanente Befeftigungen unb frifd^e

ilruppen oerfperrten päffe 3U nel^men. 2Iud7 mußte man bamit

redinen, "i^a^ aus ber X)obrubfd]a nodi meitere Kräfte t^eranfommen

mürben, 'i>enn bort maren bie Humanen burd) ruffifd^e (Lruppen

abgelöft morben, bie bei (Eonftansa gelanbet maren. Die 0berfte

£^eeresleitung, bie 3uerft bie f^offnung gel^abt Ijatte, füblid^ Kron=

ftabt burd?3ubringen, bie geglaubt tjatte, fämtlid^e nod^ in ber

IDaladjei befinblid^en Cruppen Don ber 2iTolbau unb Hußtanb ah^

fd]neiben 3U fönnen, unb bie bementfpred^enbe 2tnorbnungen ge*

troffen trotte, falj fid) nun gesmungen, auf biefen, einen ooÜen Er-

folg Derfpred^enben plan 3U oersiditen, unb eine anbere Surd^brud]^

jlelle 3u fud^en. 2luf Dorfd]lag 5al!enl^aYns mürbe ber Ssurbufpaß

gemault, meil er auf bem !ür3eften IDege burd^ bas (Sebirge füt|rte

unb man t|ier ^en geringften feinblid^en IDiberftanb 3U finben tjoffte.

<£ile mar bes in Bälbe brotjenben IDinters megen geboten. l)ev

25. 0ftober mürbe baljer als Cag ^es Durd^brud^s beftimmt. 5rüljer

fonnte bie paßftraße nid^t l^ergerid^tet merben. 2luf al{en anberen

Straßen aber mußte lebl^aft Dorgebrängt merben, um ben 5^inb über

bie magren 2lbfid?ten 3U täufd^en. Die linfe 5t<i"^e bes ^eeres iDurbe

burd^ bas Kaoallerieforps unt> bie 7\. öfterreid^ifd^e Dioifion ge«=

fid^ert, bie nörblid] bes putnatales auf (Dcna Dor3ugel?en Ijatten,

unb benen 3ugleid^ bie 2lufgabe 3ufiel, bie Derbinbung mit ber

\. öfterreidjifien 2lrmee 3U Ehalten. Bei ber Cöfung biefer 2lufgaben

tjatten biefe Gruppen cielfad^e (Sefed^te 3U befleißen, bie eine aus^

fül^rlid^ere T)arftellung nötig mad^en mürben, auf bie idj oersidj*

ten muß.
5ur 2tusfüt?rung bes entfd^eibenben Eingriffs maren oier neue
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v)cut[d}c 2)ioifioncn neben ftarfer Kaoallcrie im einrollen i). fjiecüon

tDurben bie \\. bayevi\die 'D'wi\ion [otoie bie 6. unb 7. Kar?aIIcric=

bipifion 3U je brei 23rigaben, enblid^ bie Habfa£|rbataiIIone ^ unb 5

für ben Durdjbrud] beftimmt unb lüurben bement[pred^enb bereit*

gcftcUt. (SeneraÜeutnant oon Kneu^l, Kommanbeur ber \\. bave^

rifdjen 2)iDifion, foUte bie Surd^brud^gruppe befetjligen.

Instpifd^en aber gingen bie Kämpfe auf ber gansen übrigen

Cinie ujciter. Sdjon oom 30, September an ijatte [id^ i:>a5 2üpen=^

forps gegen ergebnislofe feinblid^e Angriffe von Sixöen tjer yx

ipeljren. Die lüeftgruppe ber \. rumänifdjen ^rmee u>ar cor ber

burdT bie 2. öfterreid^ifdie (ßebirgsbrigabe oerftärften (Sruppe fjat=

geg bis auf bie (ßrensftellungen 3urücfgen?id]en, 2lm \5. unb \^. (DP
tober griff ber 5^in^ "lit ftarfen Kräften ujeftlid^ bes Pulfan*

paffes an, rourbe aber blutig bis an bie (Srenje u?ieber 3urücfge?=

roorfen. Drei rumänifdje Dioifionen fd^einen an bem Kampfe be==

teiligt geu?efen 3U fein. 2tud^ bie (Sruppe Krafft von Delmenfingen
— bas 2tIpenforps —, bie mittlcru)eile burd] bie 2. unb bie neu
bei f^ermannftabt angenommene \0. öfterreidjifdie (5ebirgsbrigabe

oerftärft toorben tc>ar, t|atte fd^roere Kämpfe 5U befteJjen unb nät|erte

fidj im müljeüollen Hingen ber rumänifd^en (Zbene. (Sbenfo roaren

ber <5ruppe ZTTorgen, bie mit ber 76. Heferoebiüifion unb ber

8. öfterreidjifd^en (Sebirgsbrigabe auf Campulung Dor3ugefjen t^atte,

bebeutenbe (Erfolge sugefaüen. Sic tpar fo u?eit oorgebrungen, t)a^

man glauben Jonnte, fie roerbe ^en ^(usgang aus bem (Sebirge er*

ftreiten, unb es «?ar itjr baijer bie {2. bayerifd^e Diüifion 3ur Der*

fügung geftellt toorben. Die übrigen Cruppen ber 9- ^irmee fämpf*
ten otjne €ntfd]eibung an ben cerfd^iebenen paffen. Die 7\. ^n^'

fanterietruppenbioifion mu^te fogar nadi fiegreid^em (Sefedjt cor

ruffifdjen Derftärfungen auf bie (ßrensljötien 3urüdgenommen u^er^-

t)en, unb bie 3. KaoalleriebiDifion ging als Heferoe nad] Kronftabt.

Die ^0. unb bie 2Ttaffe ber 8. bayerifd^en Heferoebicifion t]atten 3ur

\. öfterreid^ifdjen 2lrmee abgebrel^t u?erben muffen, bie angefid^ts

ertjeblid^er ruffifd^er Perftärfungen roieber ber Unterftü^ung be*

burfte. Hur Ceile ber 8. bayerifdjen HeferDebioifion fonnten bem
Sllpenforps 3ur Perfügung geftellt toerben. 3m übrigen F^ielt (Seneral

Don ^alfentjayn an ber Stbfidjt feft, am S3urbufpa^ burd^3ubred7en,

unb biefe 2luffaffung n?urbe aud] Don bem JFjeeresgruppenfommanbo
geteilt, bas mittlerujeile eingerid]tet rporben toar unb am ^3. (DP
tober ben Befeljt übernatjm.

Die gan3e (Dftfront bis an bie Karpattjen n)urbe bemnadj Dom
prinsen Ceopolb Don Bayern bcfeljligt. Pon t>a an füblidj ftanben
bie 7. unb \. öfterreidjifd]« 2irmee fon?ie bie 9- beutfdje unter bem
öfterreid^ifd^en Sljronfolger. Dafür, tia^ biefer nid^ts oerberben

*) <Es iporen bies bie {O., i{. unb \2. baym^dje ^n^anteui- unb bie

8. boYeril(^ Hcfctoebipijton, foroic bie 6. nnb 7. KaoaUeriebipifiotu
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formte, toar öurd) feinen prcu^ifd^en (Sctieralftabsdjef, (5eneral von
Scedt, unö bic 0bei-fte beutfd^e f^ecreslcitung genügen!) geforgt.

3)tc Rumänen il)rer[eit5 Ejattcn bie 2'naf)c il^rer Cruppen gegen
Kronftaöt vcv\d\ohen, unb ber i)urd^brud^5truppc ftanben baljer nadj

^nfidjt bc5 beut[d]cn 2lrmcc!ommanbo5 nur geringere Kräfte gegen*

über. Dennodi mißlang bas Unternetjmen.

(Es fefete fd^auberijaftes IDetter ein. Die tapferen Cruppen, bie

übrigens, fotoeit man lieutc urteilen fann, 5U [d^madj toaren, fanben
nirgenbs Sd\\xi^ gegen feine Unbilben. X>ie Humanen aber fonnten

^ant liivcs guten 5tra§en== unb (Eifenbaljnne^es bebeutenbe l>er=

ftär!ungen reditseitig t^eransiefjen ; minbeftens srcei Dioifionen traten

gegen bie beutfd^e 4!)urd^brud]struppe auf, Umfonft mürben bie

7. KaoalleriebiDifion unb ein tDÜrttembergifd^es (ßebirgsbataillon

Ejerangescgen, unb am 50. (Dftober ftanb bie ftar! mitgenommene
Cruppc mit bem Zentrum füblid) piefa, mit t)en surücfgebogenen
51ügeln öftlid) etma 5 km füblid^ bes Drf. Ztegrului unb im Süben
bes D. 2(rcanului, ujeftlid) bei 2T(oIboDifuI unb am Drf. ZlTanbra. Se=
fonbers gelitten ijatte bie 6. Kaoalleriebioifion, bie fogar einen Ceil

itjrer (6efd]ü^e fprengen mu§te, ir>eil fie fie nid]t me^r fortfd^affen

konnte. 3"Tmer[^in blieb bis piefa ber 55urbufpa§ in ber B^an!) ber

2Ingreifer, unb fo entfd^Io^ [idi bie beutfd^c ^trmeeleitung, t)cn Durd^-
brud) an ber gleidien Stelle 5U ujieberl^olen.

Die neu anroUenbe ^\. unb\09. 3"f'^"teriebiDifionn?urbenfürba5

Untcrnel^men in ^lusfid^t genommen, mit beffen 5ütjrung <5eneral==

leutnant dovi Kutane betraut rourbe, ber ber 2(rmee als fomman^
bierenber (ßeneral 3ur befonberen Derroenbung angefjörte. Die
(£rfal^rungen bes foeben mi^glücften Dorfto^es mad?te man [idi im
tDeiteften Zfla^e 3unu^e. 2Im \\. ZtoDember follte ber Dormarfd^
beginnen.

2TlittlerrDeiIe roar bie (5ruppe Krafft Don Delmenfingen tro^

fd^roierigfter IDittcrungsDertjältniffe fiegreid] porgegangen unb I^atte

am 7. rCooember bieCinieZnte.Cljösia unb 2TJte. 5runtu crreid^t. itud^

u?eftlid} bes 2IIt toar fie entfpred^enb porgebrungen unb I^tte babei
^en I^elbeni^aften prinsen fjeinridj tx)n Bayern oerloren, Bataillons*

fommanbeur im bayerifd^en Ceibregiment. 2tud) bie (Sruppe ZlTor*

gen unb bie Cruppen öftlid^ r>on iljr fämpften mätjrenb biefer «geit

ununterbrod^en, aber cergeblid? um ^en 2{u5tritt in bie <£bene.

Die 5. KaoalleriebiDifion toar babei junäd^ft smifd^en ber (5ruppe
2T?orgen unb bem 39. Heferoeforps eingefd^oben, t)ann aber mit bem
Sdiui^e iies linfen Flügels ber 9- 2Irmee betraut morben, nad^bem
bie bisBjer tjier fed)tenbe \. Kapallerietruppenbimfion am 29. <2)!=

tober 3U ber gegen ruffifd^e Perftärfungen fd^mer ringenben Strmee
2lr3 übergetreten mar; bie neu angefommene 2\6. Dioifion mar bem
(ßeneral Krafft 3ur Verfügung geftellt morben. (£ine Habfatjrer*
brigabe, bie bie 0berfte Heeresleitung nod^ 3ur Verfügung ftellte^

mürbe bem ©berften pon Ssipo sugefüljrt. \5\ ®ffi3iere, 992O 2TTann
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tx>aten von bei* 9- 2trmec üom 9- f'is o\. ©ftobcr gefangengenommen,

37 (Sefd^üfee unö ^7 2Tta[d^inengetDeEjre toarcn in ber gleid^en geit

erbeutet roorben, aber eine €nt[d^eibung mar nidjt erkämpft. 3efet

foHte fie enblid^ erjmungen roerben.

0berft Don Siivo [otlte auf 0r[oDa Dorget^en, alle übrigen Ko=
lonnen follten Dorroärts brü(fen. ttur ber äu^erfte linfe 5Iüg^I folltc

iien 5^^"^ fefttjalten. Die <£nt[djeibung foUte am 53urt)ufpa§

fallen, i^ier roar nod) bie öO\. Dioifion sugefütjrt morben. IDeftlid)

von biefem Paffe follte bie Kaoallerie, als Korps aus ber 6. unb
7. KaDalleriebioifion gebilbet, unter (ßeneral Don Sd^mettom in bic

rumdnifdje <£bene einbred^en. Z>ic 6. Kar>aIIeriebiDifion toar oer-

ftdrtt burcb bas öftcrreid]ifd]e Canbfturmregiment Zlv. ^, bas roürt

tembergifd^e (5ebirgsbataiIIon toar ber ^\., bie 30^. Dioifion ber

\0% unterftellt. Cefetere foüte öftlidr, bic 41 n?eftlid| bes 3iufluffes

üorgeEien. Bei fortfd^reitenbem Eingriff tnaren bie \\. bayerifd^e

Ejinter ber '{l., bie 30(. Bjinter bem linfen 5IügeI ber \0^. 3)ir»ifion

nad^5U3ieBjen.

^n biefer CruppeuDerteilung erfolgte ber Eingriff in ber ha-

fol|Ienen 2t)eife, nadjbem am \0. 2IoDembcr rceftlid^ bes Paffes ftarfc

feinblidjc Eingriffe 5urücfge(a?iefen toaren. <£r füfjrte jur 5d)Iad)t Don
Cargu 3iu, in ber ber (Segner, biefen ®rt Dor ber 5»^ont, red^ts an
öen (Silort^, linfs an 'i:)cn 3iuabfd)nitt angelef^nt, ftarfc Derftärfungen

fortbaucrnb an fid^ 30g. Sie tDurbc am \7. 2?toDcmbcr gerponnen.

7>as KaDallerieforps umfaßte ben 5^inb in bcffcn linfen S^<^nfe, unb
biefer ftrömtc gegen t)en 2llt 3urücf, nad^bcm er 70 ©ffisicre unb
7000 ZHann als (gefangene, ungcsäEjIte Cote, mctjrcre (Scfd^ü^e unb
ein umfangreid^es 2trmccmaterial ocrlorcn Ejatte. Cruppen in Stärfc

üon ctma 3rDci Dioifioncn marcn 3U ^Qn urfprünglid^en Derteibigern

im Caufc bes Kampfes fjin3ugefommcn.

Die Verfolgung mürbe fofort aufgenommen uni) rafilos fort^

gefegt. Sd^on am Tlben'ö bes 2\. Hooembcr mürbe bic Cinic Cra=
joma—©tetelifu errcid^t; fjier mu^te i>en Cruppen, bic faft Über-

mcnfd^Iid^es geleiftet iiatten, ein HuBjctag gcmäEjrt wiivi>en. Xlav

bie Kaoalleric ging mciter üor; es gelang iljr fd^on am 23. bic

Srüde über t>en 2tlt bei (Caracul 3U bcfe^en unb am 26. nad^ tjef-

tigcn (Sefeditcn iicn Debcabfd^nitt 3u crreid]cn. Den übrigen Dit>ifio-

nen gelang es bagegen nid^t, auf ber Cinic Slatina—Dragafani, mc
ber 5«inb in ftarfer Stellung ftanb,' t>en 2tlt 3U überfd^rcitcn. Die

^09. unb \\. bayerifd^e Diüifion mürben bafjer auf ^en Übergang
bei Caracul in 2narfd] gefegt.

Die Cruppen, bie bem 0berft r>on S^ivo gegenüber ftanbcn,

maren burd] biefc Bemegungcn gänslid) Don t>en 3^>^i9^" abgc^
gcfd)nitten. Don ber 21Tctjabiagruppc cncrgifd^ angegriffen, bie 5eit=

toeife üon anberen Cruppen untcrftü^t murbc, gingen fie im Hücfen
ber nad\ (Dften üorbringcnben beutfd^cn 2lrmec einem ungcmiffen
Sdjicffal entgegen unb mußten, mic fd|on tjicr tK)rgreifcnb bcmcrft



Karte 60. 5djlad)t con Cargn 3i" («arf? ö?- üogcl).



559

fei, bcm beutfdicn f^cerc5berid]t Dom 8. T)c3embcr sufolge, am 6. 2)c=

jembcr, 8000 2Tiann ftarf mit 26 (Sefd^ü^cn bic Waffen \tveden.

Die neu angcfommene U5. DiDifion folgte als ^trmeereferoe unb
gelangte am 26. Hooember in bie (ßegenb Don Crajotna. X>a jebod?

beim »eiteren Dorgetjen über ^en 2(lt bie 9- ^rmee mit einer X^eeres^

gruppe 5u[ammenit>irfte, bie bei SiftoD von Süben I^er über bie

2)onau gegangen n>ar, muffen rr>ir uns 3unäd]ft biefen PerBjöItniffen

3un?enben.

Sd\on am 2. 0ftober tjatten bie Humanen r>erfud|t, bie £inie

Hafooa—Cu3ta burd] eine Dioerfion in t)en Hücfen biefer ^i^ont 3u

entiaften. Sie Omaren bei Hjatjotpo mit ettoa einer Dioifion über bie

2)onau gefegt unb — toie bas nid^t ant)evs 3U errr>arten mar —
DöUig oernidjtet n)orben. 2)ie 2lngriffsarmee in ber 2)obrubfd]a voav

infolgebcffen in iijrem Hücfen DoUftänbig unbetjelligt geblieben. 2tm

^9- Oftober Ijatte ^ann 2T(acfenfen bie rumänifcf)=ruffifd)e 2(rmee in

ber £inie Hafooa—Cobabinu—Copraifar

—

^wila angegriffen unb
nadi meljrtägigem (Sefed^t, beffen Sd^coerpunft fid^ gegen Copraifar
menbete, wo eine beutfd^e Dioifion fod]t, ^en 5^inb Döllig gefd]la*

gen. Konftansa fiel am 22. 0ftober in bie (ßeipalt ber Sieger, batö

barauf 2neb3ibie unb Cernaooba, beffen getoaltige fiifenbaijnbrücfe

von ^en Humanen gefprengt tourbe. gcoei fibirifd)e Sdiü^enbioi*

fionen, bie gerabe anfamen, rourben in bas DerE^ängnis mit tjinein^

geriffen. Die Verfolgung tpurbe bis an bie engfte Stelle 5n?ifdjen

2Tleer unb Donau raftlos fortgefefet unb tjier in ber f^ötje bes Cac
Cafaul eine befeftigte Stellung angelegt, an ber alle t>om \5. Zlo"

Dember an einfefeenben u?ütenben Eingriffe bes 5'2inbes 3erfd^eIIten.

<SetjaIten ipurbe fie Don nur oier Diüifionen — 3rpei türfifd^t'" ""^
3tt>ei bulgarifd)en — unter bem (ßeneral Herefoff, angegriffen aber
Don einer rumänifd^en unb fed^s ruffifd^en 3nfanteriebiDifionen

unb einer ruffifd]en KaDalleriebiDifioni). Unterbeffen aber gelang
es ZlTadenfen, eine 2irmee oon oier 3nfanterie= unb einer 3ufammen=
gefegten KaDaUeriebipifion (5oIfe2) g^j^^j überrafd^enb an ber Donau
3u oerfammeln unb unbemerft oom 5^inbe auf Überfefefätjnen, bie

fd]on längft com 5^inbe auf il^rem Ciegepla^ Blatten safammen^
gefd^offen toerben fönnen, in ber TXadit oom 2^^. 5um 25. rCoDem=^
ber bei Siftoo nadi ^immnica über tien Strom 3U fe^en. Sie füf^rte

^en Hamen Donau^SIrmee unb u?urbe oon (5eneral Kofd} befetjligt.

(£s ift bef^auptet n^orben, t)a^, wenn bie Donau*2irmee toeiter

|lromabu>ärt5 übergefe^t toorben a?äre, es fjätte gelingen muffen,
bie Humanen 3u oernid^ten. M teile biefe ^Infid^t nid^t. gunäd^ft
tt>ar bie Donau^2trmee 3u \d\wad\, um als felbftänbiger 21Tad^tfaftor

auf3utreten ; bann aber Ejätte man ^en Humanen bei fold^er t^anö^-

^) Siebe SPi,i3C 57.
*) Die Ponoii-yrtnee befianb ans ber ^2. unb i. bulgartfd?en ber 26. tnrflfc^cn,

ber 217. bentfcbeti ^iifantcricbirifiott unb ber sufammcngefehtcn SatibPucmfapallerte-
öiDifion V. b. (Soli,
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lungsmetfe aüe Dorteile bcr inneren £inie preisgegeben unb ben
redeten Sauget ber 9- 2lrmee Döllig entblößt.

Der Übergang erfolgte übrigens DöUig überrafd^enb, 3U einem
^eitpunft, als ber Sübflügel ber 9- 2trmee i>en unteren 2(It bei 5la^

tina überfd^ritt, alfo gerabe im tid]tigen 2lugenblicf, um mit biefer

5u[ammenu?irfen 3U fönnen. €r rpurbe baburd] u?e[entlid^ untere

[tü^t, ^a^ tängs ber gansen X>onaufront in ^cn legten IDod^en sal^I-

reidje Untemel^mungen beulfdicr unb bulgarifd^r ^Truppen unter

Senu^ung ber öfterrcid]ifd]on 21'totorbootflottiIIe ftattgefunben Ratten,

mit bem .groecf, bie rumäni[d]en (Srensfd^u^truppen über 0rt unb
§eit eines Donauüberganges möglid^ft lange im ungeipiffen 3U taffen.

2tud) ber Übergang ber Bulgaren von Huftfd^uf nadj (ßeorgiu am
27. Ztooember trug u?e[entlid] basu bei, ^ien 5^inb über bie opera-

tioen ^bfid^ten 3U täufd^en. Der ^auptübcrgang [elbft gelang über
<£xwavten. €r fonnte faft ot|ne Dcriufte burd^gefül^rt u?erben unb
l]atte ein rafdjes Dorgetjen ber Donau=2trmee auf Bufareft um fo

meFjr 3ur Soi^o, als mittlermeile, u?ie toir fallen, aud? bie (Sruppc
Kü^ne ber 9- ^rniee nad^ mei^rfad^en (ßefed^ten '!)en 2tlt über-

fdjritten tjatte.

2tudi ber linfe 5lügel ber 9- 2(rmee uxir fcd^tenb im Dorgefjen,

unb nur bie (Sruppe Staabs unb bie 89. Dioifion ujurben nod^ oon
überlegenen Kräften fcftgetjalten.

Das ^eeresfommanbo l^atte bie projeftierte 'Bal\n Crajon?a

—

Bufareft als (ßrense 3rx>i[d]en ber 9- ^^^ ^^^^ DonaU'2(rmee feftge=

fe^t, unb erftcre tjatte am 29. Hooember bie Cinie Campulung

—

Pitesci—(Totesci, bas erft am 30. c>on ber 30\. Dioifion geftürmt

ipurbe, Ulirofi—,5<^mbrea5ca—Hofi bi Debe, le^teres mit bem Ka=
Daüerieforps Sd^mettoio, erreid^t, tt)äBjrenb ber übrige lin!e 5lügel

nod] im (5ebirge surücfljing, unb ging, 3um Ceil am 5u§ bes (5e^

birges, fon3cntri[di auf Bufareft üor. 3^^^ ooraus wax bie Donau-
^rmee, öie 3U berfelben ^eit fd^on gegen ^en 2lrgefd^ porbrang, unb
beren linfe 5lanfe burd) bie KaoalleriebiDifion (5ol^ gefid^ert rourbe.

Demgegenüber faxten bie Humanen ben pian, fidj mit ber

ZHaffe iljrer 2lrmee umfaffenb auf ^en i'mfcn 5IügeI ber Donau=
Hrmee 3U n?erfen unb im Horben bie 9- ^rntee nur möglid^ft lange

aufsul^altcn, um hann biefer le^teren in bie offene redete 5lcinfe 3U

fallen. So n?oIIten fie bie 5reiljeit bes ^anbelns roiebererlangen.

Diefer plan fütjrte 3U ber breitägigen Sd^lad^t am ^Irgefdj.

(£5 gelang hen Humanen aud^, y>en linfen 5lügel ber Donau^^

2(rmee, ber burd^ bie Kaoallerie (Solfe unb bie [d^iuad^e auf HliEja^^

lesci am 2lrgefdj angefefete 2^7. Dioifion gebilbet rourbe, 3urüd=

SUtoerfen unb am 2. 'De3ember burd] Umfaffung bes linfen 5lügels

in eine oersupeifelte £age 3U bringen. Sie n?ar fd^on am 28. 7XoDem'-=

ber bei prunaru auf iXsn 5cinb gefto§cn, bcr fie nidjt Ijatte fjinbern

fönnen, bis ZHil^alesci unter anbauernben (5efed)ten Dor5ufto§en;

bann aber toar fie in ber linfen 5lcinfe i>o'n w^e'it übcrlegen^in

I
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Kräften eingefallen unb jurücfgcörücft n>oröcn. 2)ic Kaoallcrie^

biüifion (ßolfe, öic bic Iin!e 5Icinfe becfen unb bic Derbinbung mit ber

9. 2irmee I^atte aufneljmen foUen, war ebenfalls 3urücfgebrängt

iporben, unb audj bic 26. türfifd^e SiDifion, bic 3ur Unterftü^ung über

ncuxjaiefanbria folgte, Ejatte nid^t burdjbringen fönnen. 5djlie§=

ücf^ voaven bie 2\7. X)iE>ifion unb bie KaoalleriebiDifion in stoei (Srup-

pen 5ufammengebrängt unb von allen Seiten angegriffen u:)orben.

Die eine ftanb bei Stitpu unb ^ancsc'i, bie anbere bei ZXaipu unb

pingalefti. Die Zfinnit'ion mar faft gans ausgegangen; bie Derlufte

fteigcrten fidj; es u>ar eine fd^ier oersineifeltc Cage. 2lndi gegen bie

Karte 6». Die Kämpfe bcr 2^7.3^fatlteric!)it)ifton vom 27. Hovcinbec bis 5. Tic-

3cmbcr 19(6 (ixad) IV. Dogcl).

5ront ber 5)onau=2trmce [türmten bie Humanen, Don Huffen unter^*

ftü^t, mit aller 2Tcad7t an. 2lber [d7on maren fie burd^ bie 9- 2lrmee

felbft umfaßt.

Diefe u>ar im Dormarfd] geblieben unb fd^icfte nur bie \\. bays^

rifd)e Dioifion 5ur unmittelbaren Unterftü^ung ber 2\7. ah. Von iljr

am 3. Desember im Hüden unb in ber redjten S^<^nte gefaxt, ftröm=

ten bie Humanen ebenfo finntos jurücf, n?ie fie Dorgegangen rcaren.

Q-aufenbc oon S^oten bebedten bas 5^1^ ;
5U Caufenben gaben fie [idi

gefangen, unb ba aud\ in ber 5ront ber 2)onau^2trmee alle ^ilngriffe

Dergeblid^ toaren, überliefen fie 23u!areft, bas mittlerweile feinem
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tUFjarafters als 5cftung cntfleibct unb gcrdumt »ocbcn voav, t>en

Siegern.

3nt)e[[en voav aud] bie 9- 2Irmec [iegreid] Dorgerürft. Unter

tjeftigen Kämpfen lüurbe ber (Segner auf bie £inie ploesci—Ciga=

nesci surücfgemorfen, mät^rent) öie ^09. Z>iDifion unb bas KaDaIIerie=

forp5 Sd^mettotD gegen Bufareft becften unb [d]on am 6. Desember,

alfo an bcmfelben Cage, an bem bie linfe 5lügelgruppe berZ^umdnen

Kaite 62, i>ic Sdjladjt bei iJufaicft (iiail; W. Do^cl).

Dor bem ©berften von S^ivo bie IDaffen ftrecftc, öffnete Sufareft

feine Core.

60 000 21Tann, 85 (Sefd^üfee unb \\5 21Tafd]inengca)eEjre blieben

in ber fjanb ber Sieger. 3m gansen aber mürben, fooiel idi \:iahe

ermitteln fönnen, bi5 sum ^0. Dcsember ^9^6 \^5 000 2Tiann, bie

fid7 balb um \^000 2Tiann Dermetjrten, baruntcr \600 (D^ii^kve,

il;22 5elbgefd)üfee, 36^^ 2riafd]inengeK)cfjre, 200 000 <5erüel?re, ^37
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Cofomotioen, ^000 €i[cnbafjnrDagen unb ungcEjcure 2Trcngen (Sc==

treibe, Bobenfrüdjte, petroicum unb rumänifd^e 2tr[cnalbeftänbe er*

beutet. 2tu§erbcm aber ftanben ben Deutfd^en fortan meijrere €ifen=*

ba^nlinien unb bie gemaltige 2X>a[feraber ber Donau für "iicn 7Xad\^

fdjub unb bie Derforgung bes ©ftens 5ur Perfügung. Die Ztieber*

toerfung Huntäniens upurbc oon ber (Entente als ein entfdjeibenbes

Unglücf cmpfunben. 23i5 auf etma brei Dioifionen, bie n?eiter nörb^»

lid? uenoenbet mürben, unb bie Cruppen in ber Dobrubfcfja Jjatte

bas gefamte rumänifd^e :E^eer, oerftärft burdj je smei ruffifdje 3n*
fanterie=« unb KaDalleriebioijionen in ber Sdiladit am 2trgefd^ ge=*

fodjten. <£s mürbe DÖßig gcfd^Iagen. Die beutfcf^e Slrmeereferoe

mar Ijerangefommen, unb bie Verfolgung mürbe fofort im Sinne

Don ^^inbenburgs IDeifungen aufgenommen.
2Ti!ittIermeile mar ber alte Kaifer 5»^ctn5 3ofepBj Don Öfterreid^

am 2\. HoDember geftorben, unb (Ersfjerjog Karl 5i^«n5 3ofepB^ Bjatte

unter bem Ztamen eines Kaifers Kart bie Hegierung angetreten. Seit

bem 23. Blatte (grsfjersog 3ofepIj beffen £Jeeresgruppe übernommen.
Die 9- ^rmee aber mar ber Heeresgruppe ZTTadPenfen 5ugeteilt mor=
bcn, mäfjrenb bie im ©itostal oorgeBjenben Kräfte ber \. öfter*

reidjifdjen 2lrmee unterftellt mürben. Diefe Deränberung ber Kräfte*

oerteilung ober Bjielt bie Verfolgung feinen 2tugenbIi(J auf. Die

9. 2trmee rid^tete iBjren 21tar[d^ auf Sujau, HimnicuI*Sarat unb

5ocfani, bie Donau*2tnnee, bie Don Siliftria abmärts Don t^en Crup*
pen bes redeten Donauufers unterftüfet mürbe, auf ^raila unb bie

SeretBjtinic unterljalb 5unbeni.

Der Dormarfd? mürbe burdj bas fd]Ied}te IDetter fomie baburd^

befonbers erfd^mert, ^a^ bie voaidien^xzn Humanen überall Brü(fen

unb Strafen serftörten. 2lud] mu^te man fortan im allgemeinen

frontal fämpfen, iienn menn aud^ bie im (5ebirgeDorgeEjenben Kräfte,
wenn irgenbmöglid^, umfaffenb mirften, [0 ftellten [id^ bie 5^Tibe

iljnen bodj an Sd^Iud^ten unb Rängen oielfad^ entgegen unb madjten

eine flanüerenbe <£inmirfung unmöglid^. ^udj bie Donau*^rmee
ging geftaffelt mit vorgenommenem linfen 5IügeI Dor. ^ubem mud^s
ber IDiberftanb fortmäfjrenb, ^a bie Huffen, bie für iljre eigene

5tanfe fürd^teten, je^t ausgiebiger Unterftü^ung leifteten, (£s fam
baljer nodj ju feijr Ijartnäcfigen Kämpfen, beren «Ergebnis jmar

offen 3utage liegt, bie aber in iEjren (£in5etfjeiten nid^t bargeflellt

merben fönnen, 'i>a einigermaßen sufammenEjängenbe Quellen feBjIen.

Sie maren burd^aus erfolgreid]. Vas I. Heferoeforps allein, bas t>a^

mals aus pier Dioifionen unb bem 2IIpenforps beftanb unb auf bem
linfen 5Iügel oorging, mad]te bis 2tnfang 3anuar \%7 600 0ffi5iere

unb 53000 ^Ttann 5U (gefangenen unb erbeutete 58 (5efd]üfee unb
\76 2TJ[afd^inengemetjre.

2tud) in ber Dobrubfd^a, mo fidj bie Huffen gefd]mädjt Ijatten,

um meftlid] ber Donau möglid^ft ftarf ju [ein, gingen biefe aümälj*

lidl jurüd. Die \. öfterreid^ifd^e ^rmee aber fämpfte nörblid^ ber

». Serntiatbi, Deutfdjian&s Jjelbenfampf. 23



9. 2trmce, ol^nc 3unäcf]ft gro§c 5ort[d^rittc mad^cn 3U formen. Sie

foUte nörbüd^ ber putna bie Crotu5=Cinie erreid^en, um Ijier im 2in=

fd]Iii§ an bie Stellungen in ben Karpattjen ben 5^Ib5ug 3U beenbigen,

bem ber mit ftar!em 5roft einfe^enbe IDinter früfjseitig ein ^iel fe^te.

Sie fam aber nur langfam Dormärts, roeil ber ftar!e (5egner alle ort*

tieften unb operatioen Dorteile für [xdi Bjatte.

2)er 3<^I<5Tnit<3<^^[<i?nitt tpurbe Don i)en Deutfdjen perljältnis*

mä^ig leidet überfdjritten, i>a bulgarifdje Kaoallerie, Ejöljeren IDei=

fungen entjpredjenb, bei Siliftria, (Eernarooba unb Korfooa bie 2)onau

überfdjritt unb ben 5^i"^ ^^ ^^^ 51<3nfe fa§te. X)agegen Derteibigten

bie oereinten Huffen unb Humanen Bjartnäcfig bie £inie Disirul

—

5inpe[ti—Busau, geftü^t auf bie 2Ib[d]nitte bes Komatujul unb ^es

23u3aul. (£rft am 23. Desember tpurbe biefe SteEung burdjbrodjen

unb infolgebeffen aufgegeben. 2tm 3\. Desember erfdjien bie 2)onau=

2lrmee DorSraila unb bemädjtigte [idi am ^. 3anuar ^9H7 biefer Stabt.

Das liatte 3ur 5oIge, <>a^ bie in beftänbigen Kämpfen \dion ftarf*

bebrängten Derteibiger fid) gan3 über bie X>onau surüdsogen unb fidj

in ber Cinie Kilia—Heni 3ur Derteibigung unb für ^en lOinter ein«=

ridjteten. Um '^en Serettjabfdjnitt beiberfeits ^cs unteren Himnicul
tDurbe ebenfalls erbittert geftritten. Die Derteibiger [tiefen am ^. unb
5. 2)e3ember ^91^ bei 5i^n^ßni ^or unb mürben bis 3um 7. 3<^nuar

\%7 toieber 3urüdgerDorfen. Den 8. 3anuar naijmen bie CEruppen

bes(5eneraIIeutnantsKüB)ne5oc[ani, (5eneral von 2T(orgen ©bobefti.

2tm ^5. 3<^"iiar \%7 gingen bie Huffen nodjmals mit ftarfen Kräften
beiberfeits 5unbeni 3U einem großangelegten Dorftoß Dor. ^n ein=

seinen punften gelang es iBjnen, auf HaE^fampfentfernung Ijeran*

5ufommen. ^m ^9- ^^^^^ iDurbe ber Srüdenfopf pon Hanefti r>on

beutfdjen Cruppen im ^ad]fto§ genommen, unb ^amit mürben bie

Huffen enbgültig über ben SeretEj surüdgeroorfen. §voat fielen nodj

metjrfadj Kämpfe an biefer S^ont vov; bann aber ging ber 5^l^3ug

angefidjts bes einbredjenben lüinters allmäljlidj 3U (Zrii^a.

Z>ie \. öfterreidjifd]e 2lrmee Blatte bie Crotu5==£inie nid]t crreid]en

fönnen. Sie mußte Dorljer tjaltmadjen. Dodi tjatten bie Huffen unb
Humanen iBjrerfeits audj nid]t in Ungarn einbredjen Fönnen. 2tuf

ber gan3en Cinie entroicfelte fid] ein Ijartnädiger Steüungsfrieg, be*

fonbers an ber öfterreidjifdjen 5ront. Die Deutfdjen aber fonnten
einen ^eil iBjrer Cruppen anberroeitig Dertoenben. (£ine geroiffe

^aljl Don Diüifionen mußte allerbings in Humänien surüdbleiben, t>a

es leiber md\t gelungen u?ar, bas rumänifdje fjeer 3U Dernid^ten.

Das 3U be!rittetn ift leidet. Hatürüd^ roäre es Dorteilfjafter gemefen,
bie gan3e rumänifdje ^trmee in ber VOaiadiei ein3ufdjließen, inbem
man ^en (Sntfdjeibungsftoß meiter öftlid] in 'iien IRüden biefer 2trmee

füB|rte unb 3ugleidj aus ber Dobrubfd]a gegen fie vorging. Tludi

tDurbe biefer (ßefid]tspun!t oon ^inbenburg fortmäljrenb feftgeEjalten.

Dod] tjat, glaube idi,bieDarfteIIung beroiefcn^baß feine Durd]füBjrung
unmöglidj rcar. ^unädift unb oor allem mar ein Durdjfommen burdj

I
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bic öftlid^cn (Sebirgspäffc mit Hü(J[id^t auf ben Bjcreinbrcd^cnben

tüintcr nid^t burd^füijrbar, unb auf ber anbcren Seite mar es un=

möglid?, bas nötige ÜBerfe^material über ben getoaltigen Strom auf

ber X>onau Ijerabsufd^affen, [olange nod] ber 5«inb bas 5<i^i^ü?ciffer

mit feinen Kanonen bei^errfd^te. X)ennod^ Bjat fjinbenburg ben (5e=

banfeU; ben 5^in^ tpenigftens bei Bufareft absufd^nüren, bis julefet

feftgefjalten, trie feine 2tnorbnungen betreifen, unb Ijat iBjn nur por

ber Unmöglid]feit ber 2)urd]füljrung aufgegeben.

€s ift audi bel^auptet toorben, ^a^ bie in Humänien oerfammel;«

ten Cruppen fjätten oerroenbet merben fönnen, um bie feinblidjc

5aIonifi=2trmee 5u befämpfen, unb ^a% nur bie Politi! bas oerf^inbert

tjätte. ZTun teile id^ 5tpar bie 2tnfid|t, ba% Setljmann ^olltoeg gemi^
alles getan Ijaben ipürbe, um fid? einem fold^en Angriff 3U ipiber=

fefeen; bod) Ijalte idi audi Dom militärifd^en Stanbpunft aus eine

fold^e Kritif an ber ©berften fjecresleitung minbeftens für feBjr ge*

tragt. lüir fönnen bie Perljältniffe nid]t entfernt genug überfeinen,

um fie 3utreffenb beurteilen ju Fönnen: bas Huljebebürfnis un(> bie

notiüenbige Stärfe ber Cruppen, ben Staxi^ ber rüdmärtigen Der=

binbungen unb bie fonftigen (£rforberniffe ber (Sefamtlage. IX?ir

muffen uns baijer ber «gntfd^eibung, bie bamals getroffen iporben ift,

bebingungslos fügen unb annefjmen, ba%, voenn ^as IDüufd^ensirerte

nid]t gefdiat^, feine Durd^füljrung tatfädjlid^ unmöglid^ toar.

Die Detrtciöiöttttö 6er VXiiHtmäd}U auf aUcn
fronten.

Wiv l:iahen gefeljen, ^a^ in bem 2tugenbIidP, t>a f^inbenburg bie

Leitung bes IPeltfrieges übernafjm, Deutfd^Ianb eine geroaltige

Krifis burd?mad]te, unb 'i>a% es in erfter Cinie barauf anfam, 2^u==

mänien niebersuringen, bas in einem ^eitpunft, t)a ^eutfd^Ianb im
(Dften unb IDeften aufs fd^merfte bebrängt toar unb (Dfterreid^ in

3talien roid^tige Punfte oerloren I^atte, im Segriff ftanb, in bas
unoerteibigte Ungarlanb einsubredien unb momöglid^ hen Bulgaren
bei Salonifi in 'Hxin Hücfen 3U fallen, mäl^renb es mit ruffifd^er -E^ilfe

fein eigenes £anb gegen Bulgarien 3U oerteibigen gebadete.

X>ie Cöfung biefer 2tufgabe rr>ar gelungen, unb es ift erftaunlid^,

roeld^e Cruppenmaffen Seutfd^Ianb für biefen ^roed verfügbar
mad)te.

T>\e ganse (Srö§e biefes UnterneBjmcns unb bie gewaltige Ceiftung,

bie es barftellt, rermag man aber nur bann 3U rpürbigen, loenn
man fid^ flar mad]t, "öa^ Xieutfd^Ianb 3ur felben geit, ^a es an ber
Donau gegen oielfad^e Übcrmad^t bie B)errlid]ften Corbecren im Be^
roegungsfrieg pflüdte, \idi an ber Somme unb bei Derbun gegen
<£nglanbs unb 5ranfreid]s Polfsljeere bel^aupten, unb auf ber

©ftfront, tjier ipie im IPeften, burd^ Cruppenabgaben gcfd^toäd^t, ^en
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5etnb aufljaltcn unb öcn wanferi^en Bunbcsgcnoffen überall ftüfecn

mu§te ; t)a§ C5 ferner audi bie bulgarifd^e 2trmee bei Salonifi betetjrte

unt) sufammen^ielt unb au§erbem eine Tin^alil [einer beften ©ffisierc,

Diele tüd^tige Krieger unb satjllofes 2{rmeematerial nad) ber vLürfei

gefdjicft tjat; u)cnn man au^erbem bebenft, ^a^ audi (Öfterreidj nid^t

nur an ber 0ftfront gebunben toar, [onbern audi W^^^ ^^^' ^^^

Sübtoeftgrense gegen bie italienifcf^e (5e[amtmad^t oerteibigen mu§te.

(£rft rrenn man [\di flar madit, ba§ bas alles gleidjseitig geleiftet

merben mu§te, roirb es offenbar, rpetdje Summe von Ctjarafter unb
£jelbenmut basu geEjörten, um einer [oldjen Cage rutjigen Sinnes

cntgegensufeBjen, unb t)a^ es audi nur feEjr allmäBjIid^ möglidj toar,

bie nötigen Derftärfuugen nadi Rumänien ju [d^icfen. €5 wat. bas

nur in bem Dcrtjältniffe angängig, als \id\ auf t>en übrigen Kriegs*

fdjauptäfeen bie Dinge flärten unb oereinfad^ten ; als infolgebeffen

Cruppen 3ur Xlot u^enigftens frei gemad^t merben fonnten, bie man
in Humänien einfette, um bort ben Sieg DoUfommen 3U mad^en unt>

fidi [o toenigftens eine getr»i[[e 5J^^i^^it "^^s £^anbelns 5U erfämpfen.

A, ZTIasebonien unb 3t<^^i^"-

2tm nöd^ften bem rumänifd^en Kriegsfdjauplafe ^tan"!) bie 0rient«^

2trmee. Sie Bjatte es ^emnadi an unb für [id^ am leidjteften, ent='

laftenb für Humänien einsugreifen. Dodi u?aren iEjr bie Bulgaren ju*

Dorge!ommen, u?ie roir [aBjen, unt tjatten \idi ber (Segenb Don 5Iorina

bemäd]tigt, u>äfjrenb iljr ^auptangriff gefdjeitert wav. Die beutfd^e

0berfte Heeresleitung fjatte geEjoIfen, [o oiel [ie fonnte. <£ttoa eine

beutfd]e Diüifion ^tan"!) [d]on irt 2Tla3ebonien, au^erbem ^trtitlerie,

2Tta[d^inengetc>efjr^, 5^^nipred]= unb 5H^9ßi^truppen. ^udj ein tür*

fifd^es Strmeeforps löfte bie Bulgaren öftlid^ ber Struma ah, unb
tas beutfd^e ®ber!ommanbo, bas unter t>en Befetjlen ber bulgarifd^en

Heeresleitung für bie ganse masebonifdje 5ront ge[d)affen mar, ging
Dom IDarbar nadi ber roeftlidien Derteibigungsfront, um bem Sdjau*

ptafe ber (£reigni[[e näfjer ju [ein, roäEjrenb beutfd^e Kräfte bie rüd*
»artigen Perbinbungen ber 2trmee einigermaßen 3U orbnen [ud^ten.

5rüBj3eitig leiteten bie X>eut[d]en aud^ "i^en 'Bau einer rücfmärtigen
Stellung nörblid^ oon ZlTonaftir ein, was balb Don großer Bebeutung
nmrbe, t>a es, mie Doraus3u[eBjen, nid^t gelang, biefe Stabt, bie für
bie Bulgaren eine politifd^e unb moralifd^e Bebeutung Pjatte, auf bie

Dauer 3U Ejalten.

2Ti;itte September untemaBjm bie 0rient*2Irmee — rr»ie mit

Hücffid^t auf tm rumänifd^en Krieg unter allen Umftänben 3U er*

toarten gemefen wav — einen (Segenftoß, bemäd]tigte [id] 5Iorinas,

überfd^ritt bie (Tema ZTIitte ©ftober bei Brob unb natjm am
^8. Ztooember ZTTonaftir ein. Drei bis oier beutfd^e 3ägerbataiIIone,
bie nadi Humänien beftimmt maren, mußten 3ur Unterftü^ung ge*

(d^i<Jt tperben. lOeiter brang benn aud^ bie 0rient==2Irmee nid^t vot.
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§voat festen nodj im gufammenfjangc mit bcm beut[d]cn Dormarfdj

in bic IPalad^ci (£nbc ZToDcmBer unb Stnfang X)e5emBßr 1(9^6 gc=

ir>altigc feinblidje Eingriffe ein; fic mürben aber [ämtlid] 3urü<J«=

geroiefen, unb bie Bulgaren Beljaupteten iBjre Stellungen, roenn aud^

mit ber Unterftü^ung beutfdjer Cruppen, beren 5«^!^" in Humänien

lu a Fron^ derUiffelmachfe /InFang IX. 7ß.
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Karte 63. Der Angriff ber (Entente in nTajebomen ^9^«.

fd^merslidj cmpfunben rourbe. 2tud) bie rü(JrDärtigen DerBinbungen

Befferten fid| mit ber geit, toäljrenb auf feinblid^er Seite srDifdjen

5Iorina unb Dalona am 2tbriati[d}en 21Teer allmäljlid) eine jii^

fammenEjängenbe £inie entftanb.

3mmerfjin toar bie (ßefaBjr, bie für Humänien oon ber Orient*

2Irmee brofjte, fiegreid] surücfgetoiefen. 2tud] bie in jroeiter Cintc

junäd]ftliegenbe rr»urbe üBertounben.

IDenn es X)zn 3talienern gelang, burd^ Eingriffe von (ßörs aus
ofterreid]ifd]e Kräfte r>on ber 0ftfront aBsusieEjen, n?ar ein großer

(Erfolg 5U ertoarten. S^x bie '^ialxewQX xoat batjer gerabe in biefem

2tugenBIicf ber tceitere Eingriff geBoten. Sie taten baBjer aud^ iBjr

Beftes, um t><in (Erfolg, X>2n fie getjaBt Ijatten, 3U oeroollftänbigen.

XJas aBer BlieB iBjnen perfagt. '^n brei weiteren 2ingriffs[d]Iad)ten
— ber fieBenten Bis neunten 3fon5o=0ffen[iDe — oom W. Bis \7. S<zt?^

temBer, com 9- ^is ^3. 0ftoBer unb am 3^. 0ftoBer arBeiteten fie

fi(i| mütjfam unb r>erluftreid] in ber Hid^tung auf Crieft in bie 5ront
Breftoüica—Biglia Bjeran; ber ent[(i]eibenbe (Drt Koftanjeüica BlieB

aBer in öfterreid]if(i^em Befi^, unb fooiel Befannt, rourbe nid]t ein

ITTann t»on ber rumänifti^en 5ront 5ugunften ber italtenifd^en fort*

gesogen.
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B. Pcrbun unö ber Sommcfturm.

Der Eingriff auf Dcrbuni) fjatte, wk mir [aEjcn, aufgegeBcn

werben muffen, roeil er bie beutfd^e Kraft ju fetjr in 2Infprud] na^m.

Die Hoffnung, ^a% audj ber (ßegner mit bem (£infteüen unferes ^n*

griffes 5um reinen SteEungsfrieg übergeBjen merbe, erfüllte fidj

teiber nid^t. 3e mefjr an ber Somme ber 2tngriffsgeift ber S^ansofen

unb (£nglänber abflaute, befto meljr lebte er Dor Perbun roieber auf.

(£nbe (Dftober htadi<in bie ^i^cinsofcn in einem großangelegten unb
füljn burd^gefüf^rten (Segenftoß oor. 2tuf eine lange 2(rtillerie*'

Dorbereitung tjatten fie oersid^tet. 2tber fie fteigerten für furse «geit

i^r 2^rtiIIerie:= unb ZTTinenmerferfeuer bis jur äußerften £eiftungs«=

fätjigfeit unb griffen 'i>ann mit geroaltigem 5d]u?unge bie förperlidj

unb feelifd^ niebergebrüdten Derteibiger überrafd^enb an. Sie über*

rannten einfad] unfere Cinien. 2Im 2^. 0ftober mu§te 5ort Douau*
mont, biefes IDaE^rseid^en beutfd^en ^elbenmutes, aufgegeben werbett.

2(m \. Hooember folgte bie Häumung Don 5ort Pauf. 2tm ^5. De«*

Sember gelang i>cn ^ransofen ein roeiterer Eingriff, ber fie in 'i)en 23e==

fife bas (ßelänbes nörblid) ber 0rte Bras unb oon Dorf Douaumont
fefete; aHmä^Iid] aber gelang es txin Deutfd^en, fidj in einer £inie

Cote be Calou—i^ötjen nörblid] Couoemont—Ces CBjambrettes—Be«*

jonoauf—Damloup feftsufe^en. Die Kämpfe bauerten nod^ bis in

hen Desember Ijinein, unb es würbe bamit ein (ßelänbe enbgültig

preisgegeben, bas mit Strömen von £^elbenblut erfauft roorben wav,

bas aber mit ber ^eit 5u behaupten äu§erft fdjmierig unb gefaBjrpoß

würbe, fo t>a^ es sulei^t für bie Solbaten 3um Sdjrecfen geworben
war. Die Derteibigung ber 5ßftung fjatte ^en 5i^cin3ofen allerbings

befonbers am 2Infang fel^r oiel mel^r 2Tfenfd]en gefoftet als t>en

Deutfd^en ber Eingriff; je metjr man fid) aber ber ^^ftung näBjerte,

befto Ieid|ter würben für bie Perteibiger, befto fd^wieriger für bie

Deutfd^en bie rüdwärtigen Perbinbungen, bis sule^t 5üBjrer uni>

Cruppen bas 2tufgeben bes Eingriffs biefes meEjr burd] bie Hatur
als nur burd] bie Kunft gefd^ü^ten planes mit 5i^«uben begrüßten
unb ben 5ran5ofen ben jweifellofen (Erfolg beließen, ber fid] in ber

IPiebereroberung ber allerbings in Crümmer gefd]offenen 5orts

Douaumont unb Pauf ausfprad^.

IPäljrenb biefer gansen ^eit aber ging ber Kampf an ber

Somme ^) weiter. £^ier war es ben 5t^<in3ofen unt> (gnglänbern, trofe

itjrer gewaltigen Übersaljl an ZTÜenfd^en, 2(rtillerie unb fonftigem

Kriegsmaterial bisljer nid^t gelungen, bie beutfd^en Cinien 3U burd|*

bred^en. Die Sd^lad^t, bie juerft barauf angelegt gewefen war, einen

Durd^brud] 3U erjwingen, war längft 3u einer ^ermürbungs^* unb
ZTTaterialfd^lad^t geworben, in ber es barauf abefeljen war, bie

feinblid^en Kräfte allmäljlidi ju oerbraud^en nnb ben (5egner Ijier*

*) Stelle Karte ^8.

') Sie^c Karte 53.
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burd) 3um 2IufgeBen [einer sufammenfjängenben Stellungen 3U oer*

anlaffen oöer 3u scoingen. iiis foldje ijatte fie [idi immer tiefer in

öie beutfd^en Cinien ijineingearbeitet. T>a Sie Entente aber nid]t

fortöpäljrenb mit ganser Kraft angreifen fonnte unb es fid^ mit ber

§eit oft nur um ben (Seu?inn örtlid^er Dorteile Ijanbelte, bildeten \id\,

wie wir [aljen, [ogenannte (5ropampftage Bjeraus, an Serien es fidj

im tDeiteften ZTCa^e um gro^e sufammenljängenö-^. bie (Sefamtlage

beeinfluffenbe (£rfolge Ijanbelte.

3m September, als bie rumänifd^e Kriegserflöjrung erfolgt ujar,

festen bie Eingriffe an ber Somme mit oerboppelter Kraft ein. ZlTan

Ijoffte offenbar, Kräfte oom rumänifd^en Kriegsfd^aupla^ absusieEjen,

unb es ^el^örten gute Zteroen basu, um tro^ allem bie 2ib[id^t feft=

3ut(alten, Humänien offenfio niebersumerfen unb bie tjier5u nötigen

Kampfmittel bereitsuftellen. IDie ein IDunber erfd^eint es, 'i>a^ bie

^urd)füijrung biefer 2Ibfid]t tro^ aller feinblid^en (Segentpirfung

gelang. ZTur 5ütjrer unb Cruppen, u)ie es bie beutfd^en wavan, oer»»

mod]ten etroas äijnlidies 5U leiften.

Süblid] ber Somme griffen bie 5i^<^n5ofen am 5, September in

einer Breite oon 20 km an unb natjmen t>(in ®rt djiHy im öu^erften

Sü.'i>en, am 7. DermanboDillers unb am \7. Serny unb X)eniecourt.

3m übrigen bretjten fid^ im September bie Kämpfe um la 2T(ai[on=*

nette, bie nörblid] baoon gelegene f^ölje ^7 unb bas 2)orf Biad^es,

bie tien ^eutfd^en oerlorengingen.

2lvid\ nörblid^ ber Somme unb ber Tlncve n?urbe in biefer §(Z\t

auf bas Ijeftigfte gefod^ten. IDäljrenb bie finglänber nörblid] ber

Strafe Bapaume—Gilbert Dorsugeljen oerfud^ten unb einiges (Se=

länbe bei ber 5«rme 2T(ouquet naljmen, ^as von t>Qn X)eutfd]en jum
Ceil ujieber 5urüderobert rourbe, mad^ten biefe le^teren bie Sdiwahen^'
fdjanse am IDege djiepoal—(ßranbcourt 5um ^Hittelpunft il^res

lüiberftanbes. IDeiter füblid) aber naljmen bie 5i^an5ofen bas Dovf
Clery an ber Somme, befehlen (ßuillemont unb £e 5oreft, bie itjnen

Don ben 2)eut[d^en überlaffen würben, un^ naljmen am \2. Sap^
tember bas Dorf (5mndiy, ^as (ßefjöls oon ZHarrieres unb t)a§

Dorf Boud^aoesnes, am \% Hancourt unb bas (Seljöft £e pries,
mäljrenb es um bie gleid^e ^eit ben (£nglänbern gelang, Courcelette,
2Tüartinpuid^ unb 5lers 3U erobern. 2tm 25. September — einem
(Sro^fampftag — rafften fid^ €nglänber unb ^J^cinsofen 3U einem
großen gemeinfamcn Eingriff auf, ber im 5ix'i>en unb ZXorben 3mar
fdieiterte, in ber 2T(itte aber burdjbrang unb bie ©rtfd^aften (Seubi^
court, Ces Boeufs, ZlTorpat unb ^t^egicourt enbgültig in "öen Befife
ber 2lngreifer brad^te. 3e^t enblid] mu^te aud^ Combles, bas längft
Don allen Seiten umsingelt toar, oon ber unbefiegten Befafeung ge^
räumt iperben. Sie 30g nad^ Sailly ah. 2llle biefe Angriffe rpurben
Don ben €ntentel)eeren unter einem getoaltigen (ginfafe t>on 2lrtillerie

unb tEruppen ausgefütjrt, benen bie Deutfdjen nid^ts äljnlidjes ent=

gegen3ufe^en Ijatten. Dennod) oerftärfte fid) ber beutfd^e ir»iber=^
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ftanb Don nun an fcB|r crl^eblicf). <£in T>uvd}hvudi voav bcn 2ingrcifcm

nid]t entfernt gelungen, unö alle ferneren aud] nod] fo gerpaltigen

Eingriffe [d^eiterten. <£s [d^eint, ba§ [id^ ber <£influ§ f^inbenburgs

unb feines (SeEjilfen Cubenborff geltenb mad^te.

3n ben 0ftober[d^lad]ten t>er[udjten bie (£nglänber mit großer

(Sewalt, aber im allgemeinen erfolglos, nörblid) CPjiepoal unb bis

<5ommecourt oorsubringen ; bie 5i^an3ofen fämpften tjauptfäd^Iid^ um
bas lüalbftücf 5t. pierre Daaft, bie i^öEjen öftlid^ Boud^acesnes unb
bas "Dorf SaiHv^Saillifel, bas teilroeife, niemals aber ganj in iijre

fjanb fiel, toät^renb [ie anbererfeits nur imftanbe toaren, ben IOeft«=

ranb bes genannten It)albes 3U netjmen. Dabei toaren ber \5., \8.

unb 23. (Dftober (5ro§!ampftage fd]U)crfter 2lvt. Süblid] ber Sommc
gingen jroar am \0. ©ftober bie (Sel^öfte (5enermont unb BoDent an
bie 5ran3ofen oerloren unb [päter audi bas Dorf 2IbIaincourt, bafür

aber nal^men bie Deutfd^en in fiegreid]em (5egenfto§ £a ZTTaifonnettc

3urücf, um es bes ferneren 3U betjaupten.

3m ZTooember fanb 3unäd)ft am 5. ein 20 km breiter Porfto§

auf ber Cinie Ce Sars^Boud^aoesnes ftatt, ber unter fd]n?erften

Derluften für '!:>en 2lngreifer DoIIftänbig fd^eiterte. Örtlid^e Kämpfe
fdjioffen fid^ an, bie ^an 5r<in3ofen Feinen 5ortfd]ritt brad^ten. 2lm

^3. Ztoüember gelang es t>Qn (Englänbern nad| ftärffter ^Irtillerie*

Dorbereitung, mit neun Dioifionen Beaumont unb Seaucourt ju

neljmen. (5ro§e englifd^e Heitermaffen, bie für t)Qn S<^ü eines Durd^=

brud]5 bereitgefteEt maren, mürben bei biefer (SelegcnBjcit sufammcn^^

ge[d]offen, oBjne t>a% iBjnen irgenbein <£rfoIg befd^ieben gemefen roärc.

3m äu§erften Süben ging [d]Iie§Iid7 nod7 "öas Dorf Preffoire t>en

Deutfd^en cerloren. Dann aber E^örten bie Sommefämpfe allmäBjIid}

auf, einerfeits roeil ber IDinter einfette, Bjauptfäd^Iid] aber, u)eil

bie ^tngriffsfräfte ber (£ntentetruppen oerfagtcn. ^ahen bod| biefe

Kämpfe t>en (£ngtänbern unb 5rcin3ofen, iBjrem eigenen (£ingeftänbnis

nad\, einen Derluft oon 750000 2Xiann, maBjrfd^einlid) aber meijr,

gebrad^t; bie (£nglänber allein Derloren ^00000 iltann. 53 eng*

tifd^e unb 5\ fran3Öfifd]e Dioifionen tparen 3um tleil brei* bis oier^^

mal eingefe^t toorben. Sie iiahen an feiner Stelle metjr wie \5 km
Donnärts fommen fönnen, unb \:iahen es nid^t oermod^t, ber oer*

Ejältnismä^ig fd^road^en Kräfte ^evv 3U merben, bie iB^nen gegen*

überftanben unb an 2lrtiIIerie unb ted^nifd^en Hilfsmitteln itjnen

toeit unterlegen roaren.

C. Der 2Iusgang ber Sruf fitotD*®f f enfioe.

(£s ift unmöglid^, bie Kämpfe an ber 0ftfront im ein3elnen 5U

befd^reiben ober aud^ nur 3U nennen, toeit überall bie Quellen

fel^Ien. 5<^ft <in allen Stellen ber 2lngriffsfront oerfud^ten bie Huffen
vorcoävts 3U fommen. Unmittelbar [übüd] ber Pripjetfümpfe breBjte

fid^ ber Kampf Bjauptfädilid^ um bie Stod^ob^^Cinie, unb es war
hen Huffen fdjon oor bem IDed^fel bes beutfdjen (ßeneralftabsd^efs
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gelungen, [tdr an mcljrcrcn Stellen bcs tDcftlid^cn Ufers feftjufcfecn

— bei garebfd^e unb Coboly— ; im Süben roar cor allem bcr Kar-
patljenfamm unb ber Cartarenpa§ bas giel ber ruffifd^en Angriffe,

bcfonbers [eit über bie fjaltung Humäniens fein ^roeifel metjr be=

ftanö unb biefes enblid) ben Krieg erüärte. (£nbe 2tuguft unb Einfang

September lebten infolgebeffen bie Kämpfe in oollem Umfange
ipieber auf. 3m Horben gelang es ben 2)eutfd]en, ben Brücfenfopf

bei ^arebfd^e trieber 5U neljmen unb mePjr als 2000 (befangene ju

macijen, toobei (2)berftleutnant Brud^müIIer bie 2IrtiIIerie fütjrte unb

fid^ befonbers ausseid^nete. dagegen [d^eiterten alle Stürme auf bas

Huffenneft bei Coboly, unb im Sixben mu§te bie 5üb=2lrmee bes

(ßrafen BotBjmer, beffen Diüifionen bringenb ber 2tblö[ung beburften,

bis ijinter bte Ztarajotofa surürfgenommen toerben. 2lndi am Kaie=

partl^enfamm unb am Cartarenpa§ tourben bie (Öfterreid^er n?anfenb

unb brofjten entfd^eibenbe Stellungen 5u perlieren. (£s blieb nid)ts

<jnbcres übrig, als [ie burd| beutfd^e Dicifionen 5U ftü^en, bie eigenfc«

lidj nadi Rumänien beftimmt waren. Soniel man feBjen fann, unb toie

bereits ersäijlt roorben ift, tourben iE^rer brei bortijin gefanbt, benen
es allmäljlidj gelang, bie S^ont 5U feftigen. (5IücfIid]ertDei[e gingen

^ie Humanen, ipie ipir fallen, nur anwerft langfam oormärts, unb
aud^ bie Huffen Bjanbelten un5U)e<Jmä§ig, inbem fie, anftatt burd] bie

ZlToIbau in unfere offene 5Iönfe üorsurüden unb fo ben Cartarenpaft
t>on rüdftDärts tjer 5U öffnen, es oorsogen, frontat unb Dergeblicti'

gegen itjn ansurennen. 2tud^ alle anberen Eingriffe ber Huffen blieben

ergebnislos ; alle nodi fo erbitterten unb mit Ejöd^ftem 2T(enfdjeneinfa^

gefüBjrten Eingriffe „u)eftlid| Cus? gegen bie Cinie Satur^Y—Pufto*
mity, gegen ben (Sraberfaabfd^nitt ujeftlidj Broby unb bie ^öB|en
Don SborotD fomie gegen Brjesany unb bie Stellungen an ber TXava^

\ovofa blieben immer roieber erfolglos, ^ud) bei ben Kämpfen in ben
KarpatBjen um ben Cartarenpa§ unb ben Kamm füboftiüärts bis

Kirlibaba Ijatten bie Huffen bai^ ber Ejerporragenben £jaltung bcr

beutfdjen Cruppen feine nennenstperten (5en?inne meBjr aufjuroeifen".

Cro^bem toar itjre ^Ingriffsfraft feinesn^egs erfd^öpft. 3l)re UTaffen>»

ftürme erfolgten mit bem gleid^en 2Trut vo'ie früBjer, unb ber U?iIIe,

ben Sieg 5U erringen, tpar immer nod^ DorBjanben. HTitte 0Ftober
fanb nod^ ein geu?attiger Eingriff in ber 5»^ont puftomity—Saturfey
ftatt. €r blieb ergebnislos. 2ln ber Harajorofa tourbe nodf bis in

ben Ztooember Bjinein gefämpft, ofjne ba^ eine (£ntfd)eibung ge«»

fallen toäre. Sagegen fanb nörblid] ber pripjetfümpfe am 9- ^0*
rember ein fiegreid^er Eingriff ber Heeresgruppe IDoyrfd^ ftatt, ber
ganj nad) u?eftlid|em UTufter eingerid^tet mar. 3m Süben an ber
rumänifd^en (Stenge festen bie Huffen im engen ^nfd)Iu§ an bie

Kämpfe in Humänien itjre Eingriffe fogar bis in ben Desember I^in

fort unb bebrängten oor allem bie \. öfterreid^ifd^e 2Jrmee, bis baye^^

rifdje Cruppen aud^ I^ier bie IDiberftanbsfraft liohen unb bie Cage
feftigten. ^Is bann ber rumänifdje 5ßIÖ3ug am Serettj unb an ber
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oftfic6enSürgifd?en (Srensc tro^ aller ZTTaffenftürmc ber Huffen 511

€nbe ging, fanb andi bie Sruffilotü^^ffcnfiDC iEjren 2ib[d^Iu§, rpcit

aud^ bie Stngriffsfräftc bes gctoaltigen Siatoenreid^s erfd]öpft toaren.

(£benfo beburfte aber andt ^as beut[d]e £^eer bringenb ber Hut|e Un^
neuer (£rftarfung für ^en gcroaltigen Kampf, ber nodj beuorftanb.

Vovhcvcitnn^ 3wm weiteten 'KviZQC im
WinUt X<)X6/XZ.

2Iu5 geipaltiger Krifis Bjatte i^inbenburg ben Staat gerettet. Den
Eingriff auf Derbun f^atte man atlerbings aufgeben muffen, aber

Humänien tjatte man niebergen?orfen unb bie reid^en ^ilfsqueüen

biefes Canbes fid^ bienftbar gemad^t; an ber Somme fjatte man ^an
übermäd^tigen 5^inb 5um SteEjen gebrad]t, unb ebenfo voat an ber

0ftfront ber ielbsug 3um Dorteil ber ZTIittelmäd^te beenbet u)orben.

Hörblid] ber pripjetfümpfe coaren alle Eingriffe bes ^^in^^s ab^

geroiefen roorben, unb im Süben Blatten 3u?ar bie Öfterreid^er oiele

befangene unb Überläufer fomie toertüolles (Selänbe perloren, beut*

fd^en i^ilfstruppen aber mar es gelungen, 'i>en ^^inb 5um SteFjen

ju bringen, beoor er in (Salisien au5fd]Iaggebenbc Dorteile cr3ieien

ober über bie Karpatl^en in Ungarn einbred^en fonnte. 3^ allen

biefen Kämpfen aber Blatte fid^ bie XDiberftanbsfraft Deutfd^Ianbs
bod^ oerringert. Sebeutenbe Dertufte roaren eingetreten, bie gar
nid^t ober nid^t DoIIroertig erfe^t merben fonnten, unb in Humänien
mußten aud\ Cruppen belaffen roerben, toenn man bas ^an"!) — was
notroenbig wat — überljaupt beBjalten tooUte. X>er 2(usgang t>es

Krieges toar bei biefer £age burd^aus ungeu)i§, um fo meEjr, als
bie Kriegserflärung ber Dereinigten Staaten 3U eru>arten mar. So
beftanb je^t bie boppelte Pflid^t: einmal t>en Derfud] 3U mad^en, 5U
einem annef]mbaren ^rieben 3U gelangen, 'i>ann aber aud^ ^en
meiteren Krieg um Sein ober nid]tfein Deut[d]Ianbs oorsubereiten,
roenn biefer Derfud^, toie üoraus3ufe^en toar, fd^eitern follte.

2tm \2. X)e3ember \%6 rourbe bal^er, als Humänien niebergemorfen
mar unb Deutfd^Ianb fid^ in fd^cinbar glän3enber militärifd^er £age
befanb, ber präfibent ber Dereinigten Staaten IDilfon. um bie Der*
mittelung eines gered^en 5t^ißbens gebeten. <£v voat auf (5runb
feiner offen 3urSd]au getragenen ^riebensliebe am 7. Ztooember H9^6
auf oier meitere 3aBjre 3um präfibenten gemäl^It morben. (£in äfjn*

Iid]er Sd]ritt gefd^aBj auf 2tnregung 0fterreid^s. 2T(it fJoBjn mies bie

€ntente jebe fold^e 5riebensibee 3urüd. IDer bie Bemeggrünbe 3U
mürbigen mu§te, bie ^en IDeltfrieg bebingten, Blatte biefes Ergebnis
DorausfcBien fönnen. Befonbers (gnglanb, wo am 9. Desember ^9^6
Cloyb (ßeorge ZTTinifter gemorben, unb mit iBjm bie entfdjioffenfte

Hid^tung ans Huber gefommen mar, mies jeben 5ri^bensgeban!en
meit Don fid^. Deutfdjlanb foIIte oernid^tet merben, um einerfeits
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bic ^efätjrlidic HcBcnbuBjIcrfd^aft mit ^ranfrcid^ auf bcm euro=

päi[d)cn 5eftlanbc enbgültig aus bcrr IPcIt 5U [d^affcn, anbererfetts

um (Englands 2tEeintjcrr[d^aft im IDeltl^anbel 5U begründen unb
Hu^Ianb bcn IDcg nad^ Konftantinop et 3U öffnen. 21Tit lefetcrcnt

freilidj Bjöltc man — n?ie es [d^eint — 5U einem Sonberfrieben ge=

langen fönnen. <£m fold^er ift bamals, [ooiel fidj übeirfeljen Iä§t,

burd] ^errn Sd^eibemann Derijinbert toorben, ber im 5tüijjaljr

^9^7 3U PerBjanblungen nadi StodBjoIm gefd^idt n?urbe. So mußten
^enn <andi ferner bie IDaffen entfd^ciben.

2tuf biefem (5ebiete aber feBjIte fo gut toie altes. 2)er Krieg

mar bistjer gefütjrt tcorben, otjne t>a% bas beut[d]e Dolf, unb leiber

audi feine Staatsmänner, fid] ein Bilb von feiner Cragroeite gemad]t

Ijätten. 2tu§ergetüöf)nlia)e 2TTa^regeIn maren baijer nirgenbs er==

griffen roorben. ^inbenburg unb fein Hatgeber begriffen jebod) feljr

balb, ^a% bie Hation als foldj-e i^ve ganse Kraft, itjr olles ein*

fc^en mu^te, roenn fie ben Krieg aud? je^t nodi gewinnen toollte.

T>k 2tnttDort, bie bie (Sntente bem 5i^i^^ß"5angebot Ijatte 5utei(

toerben laffen. Blatte es üöllig !Iar gemad^t, t>a^ bie Cage Seutfdj*

lanbs unb feiner Derbünbeten pom 5^inbe erfannt [ei, t)a^ bie

(5egnerftaaten eine oöllige Dernid]tung ber Zltittelftaaten als mög=*

lid^ ins 2(uge gefaxt Ijatten unb mit ber (5eu?i§Bjeit bes (Erfolges an
biefem Dernid^tungsgcbanfen feftBjietten. tiefem Dernid]tung5U)iIten

galt es jefet entgegensutreten, ein (Srfolg aber tr»ar nur 5U crBjoffen,

ujenn aÖe Kräfte bes Dolfes in bie IDagfd^ale getüorfen tüurben.

Das voav es ttann audf, voas bie (Dberfte f^eeresleitung anftrebte.

5tus biefem (Sefid^tspunfte Ejeraus mürbe bas „^inbenburg*
Programm" aufgefteüt; oon ifjm aus mürbe ber Hüdsug in bie

Sie^friebfteüung befd^Ioffen; unb audj fonft mürben rüdmärtige
SteÖungen gefd^affen; üon itjm aus mürbe aud^ ber (5ebanfe bec
allgemeinen "Dienftpflid^t aller Staatsbürger gefaxt unb ber Perfud^
gemadjt, alle lebenbigen Kräfte ber Station in ^cn X)ienft bicfes maijr*

fjaft nationalen Krieges 3U ftellen.

Someit es fid^ um rein militärifd^e Dinge Ijanbelte, brang ber

5elbmarfd)al( audi burdj. Die (Erseugung Don IDaffen, Puloer unt)

ZtTunition fomie r>on (Sefdjü^en aüer Kaliber, oon 2TTafd]inen*

gemefjren, (5as= unb riebelgefdjoffen, Caftfraftmagen unb 5Iug3eugen
mürbe fyftematifd^ erfjöljt; leidste 2Tüafd]inengemeBjre, oon benen
jebe Kompanie erft uier, "öann fed^s erEjalten follte, mürben ein*

gefüJjrt. 3m Kriegsminifterium mürbe als ^entralbeBjörbe bas
Kriegsamt eingerid^tet, in bem bie (£rfa^= unb 2trbeitsfrage, bie

Hol)ftoffbefd^affung unb hk 2X>affen= unb 2TEunition5er3eugung in

befonberen Abteilungen bearbeitet mürben. So gelang es aEmäI^Iid^,
bas „f^rnbenburgprogramm" 3U Dermirflid^en, voenn andi anfangs,
tfie bas nur natürlidj ift, mand^e ^^^er gemad^t mürben. 5ür bie

Befdjaffung r>on KoI]Ie unb (£i[en, bie bie (ßrunblage jeber 3nbuftrie
bilben, für bie fieran3iel^ung bes rumänifd^en Öls für ben Kraft-
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ma^cnocrfefjr, tote für bie BcI^eBung bcr Dcrfetjrsnot tourbc in [vfic*

matifd^er IDcifc ^cforgt. 2iud\ 2lrbcitcr aus bcn bcfc^cn fciiib=

iid\en (ßebieten tourbcn nad] 2TcögIid^fcit Bjcrangc3ogcn. 5)cnnod?

blieben bic Dcutfcf^cn in allen biefen Hid^tungen t)en (ßegnem, bie

bie ^an^e Welt 3U ifjrer Dcrfügung f^atten, ftets unterlegen. Unter bem
Drucfe ber f^ungerblocfabe mürbe audi bie Verpflegung bes Dolfes

unb 5eitrDei[e aud^ ber 2trmee bauernb fd^Ied]ter, obgleid^ aud) ein

Kriegsernätjrungsamt cingerid]tet mürbe, bas für bie gleid]mä§igc

Perteilung unb (£rfaffung ber Lebensmittel $u [orgen Bjatte. Ceiber

naljnt Bjiermit aud^ ber 5d)Ieid]IjanbeI einen immer größeren Um^
fang an. 3"iTnerIjin Blatte bie (Dberfte Heeresleitung in 'i>en ge=»

nannten Hid]tungen 5meifenofe (Erfolge. DoIIftänbig aber oerfagte

bas üant) bei ber (£infüBjrung bes f^ilfsbienftgefe^es ; Bjier Blatten ber

Heid^sfansler unb ber Heid^stag mitsureben, beibe aber oerbarben
aües, meil fie bie (Srö§e ^es £^inbenburg[dien (Sebanfens nidjt yi

faffen oermod^ten unb niemanb ^a war, ber ifjnen ungefd^minft unb
öffentlid^ bie IPal^rBjeit gefagt Ejätte.

fjinbenburg mollte, ,ba§ bas beutfd^e Dotf, mie es alle lDel}r='

fätjigcn 3ur 2trmee fd]idte, fo audi aUe 2IrbeitsfäBjigen unter ben
gteid^en Bebingungen bem Daterlanbe 3ur Verfügung ftellen foUte.

2iud^ bie 5rauen follten in gemiffem (Srabe Bjerangesogen merben.
3n biefem <5efe^e (ollte fidj ber IDille ber ganjen Station ausfpred]en,

nid^t nur Slut unb Ceben, fonbern audj alle aribeven Kräfte bes
Polfes für bas Paterlanb unb feine <£Ijre einsufe^en. <£s follte ein

®pfer bes gansen Polfes merben. Heid^sfansler unb Heid^stag t>a^

gegen mad^ten, inbem fie ben f^ilfsbienftpflidjtigen IjoBje £öljne he^

milligten, gerabe biefes (Sefefe, bas aus bem Ijöd^ften 2^ealismus
cntfpringen foIIte, 3U einer Quelle t>es unlauteren IPettbemerbs.
IPäBjrenb bie Solbaten, bie täglid] iljr £ehen in bie 5d]an3e fdjiugen,

\id\ mit ber färglid]ften Cöl^nung begnügen mu§ten unb iBjre 5c»*

miiien in feiner IPeife unterftü^en fonnten, be3ogen bie £JiIfsbienfl==

pflid^tigen t^olje l£ö\:ine, of^ne jemals in perfönUdje (ßefaj^r 3U ge=

raten; es mürbe smifd^en bem f^eer, bas am ^^i^tbe ftanb, unb ber

J^eimat eine Kluft gegraben, bie fid^ immer meBjr oertiefen foHte.

J)er Unfug ber Heftamierten unb bie Drücfebergerei naBjmen jubem
bauernb 3U, unb gemiffenlofe 2lrbeiter fielen ber opfermutigen 2trmee
burd) Streifs unb uncerftänbige CoBjnforberungen in ten Hüden; bas
flehen in ber f^eimat mürbe infolgebeffen oon Cag 3U Cag teurer;

immer metjr fud^te ber ein3elne bie Ztot bes Paterlanbes in perfön=
lid]em 3"tereffe unb in bem ber partei aussunü^en. (£s entftanb bas
miberlid^e (5e3Üd]t ber Kriegsgeminnler, unb bie ibeellen Perfud^
ber 0berften fjeeresleitung fd^eiterten an ber (Seminnfud^t, bie fidj

überall in ben Porber^runb brängte. Z>ie Hegierung aber unterftü^te

gemifferma§en biefe Hid^tung, inbem fie fid^ in fträflidjer tPeife

fd]eute, (5emaltma§regeln an3umenben, mo itjr IPille auf anbere

IPeife nid^t burdi3ufe^en mar.



555

2tud) bie prcffe arbeitete an ber «gerfe^ung ber öffcntlid^en

2Tleinung, unb es gelang ber ©berften Heeresleitung trofe aller Be=

müljungen nicfjt, fie eint^eitlid] bem Paterlanbe bienftbar 5U madjen.

Der Heid]sfan5ler Icljnte, ipaEjrfd^einlid) in Hücfficfjt auf bie £in!s*

Parteien, bie ^orbcrung ab, eine Stelle für ifjre eintjeitlid^e 5ütjrung

5U fd^affen. Tbidi feljite t)as Perftänbnis für iB^re Sebeutung, unb [0

arbeitete fie nadi roie i>or im serfe^enben (£influ§ ber Parteien nnt)

Derbreitete im Veit unHare 3been über bie Segnungen eines Per==

^anbigungsfriebens unb einer bem Ztamen nadt freifinnigeren J?er=

faffung. Sie gab bem 2tuslanbe ein sutreffenbes Silb von ber

inneren .gerfaijrenBjeit unb ber politifdjen Unreife bes beutfd^en

Polfes. 2ivLdi bie ^enfur r>ermodjte biefe ,§uftänbe nid]t 5U änbern;

bie Hegierung aber fatj in t^altlofer Sdtiwädie 5U unb wagte es nidjt,

cncrgifd^ einsufd^reiten. So iDurbe bas Cöift ber falfd^en unb unflaren

ZHeinungen im 3ntereffe ber r>aterIanbsIofen Parteien immer toeiter

Dcrbreitet. Cs toar eine rpafjre Sifyptjusarbeit, bie bie 0berfte

Heeresleitung politifd^ 5U leiften Blatte. Sie fafj 'i>as Hotmenbige ein,

^ie§ aber überall nur auf Sdivoädie, Catenlofigfeit unb unenblid^en

iormelfram, ber in Reiten, in henan es um t^as Dafein unb bie (£^re

bcs beutfd^en Polfes ging, unenblid] ernft genommen mürbe, um
jebe ^at 3U oermeiben. X)ie Sosialbemofratie arbeitete ganj offen

an bem Hiebergange Deutfd^Ianbs. Sdion im 3aBjre \^\5 befannte

ber fo3ialbeniofratifd]e Canbtagsabgeorbnete Ströbel, ^a^ ein DoHer
Sieg t)es Heid^es txzn [o5iaIbemofrati[d]en 3ntere[fen nid^t ent==

fpred^en toürbe. tPenn man ba5u bie ungeBjeure Cätigfeit ber feinb=

iid^e.n Propaganba nimmt, bie mit allen 2TfitteIn arbeitete unb in

Deulfdjtanb, bas einer nadjtjaltigen Segeifterung unfäBjig 5U fein

fc^eint, t>en Boben u?oB|lDorbereitet fanb, iann oerfteBjt man, ^a^
Hinbenburg in feinen Doterlänbifd^en Beftrebungen immer roieber

fdjciterte unb nur in ber Strmee tPertooIIes unb Bleibenbes erreid^te,

gtpar toar biefe burd) bie Dielen Perlufte iBjrer Beften tief crfdjüttert,

ober nod] toar ber (Seift bes £ieetes gut, tpenn es aud| aus ber
Heimat feinen «guroad^s an moralifd^er Kraft eri^ielt. <£s gelang
benn audj im Caufe bes IPinters, ifjm bie taftifd^e Kraft ber Der*
gangenen geit menigftens 5um Ceil miebersugeben unb 2Iu§erorbent=
lidjes auf biefem (5ebiete 5U leiften,

5unäd]ft tDurben ^3 DiDifionen, allerbings auf Koften ber Sa^
taiUonsjtärfen, neugebilbet. (£s u>urben ferner saBjIreid^e Heuforma*
tionen an 5?ib* unb fd^merer 2trtiEerie aufgeftellt; eine eigene
H^eresfelbartillerie n>urbe gefd^affen, bie an ^en Derfdjiebenen
Kampffronten eingefcfet rocrben fonnte. Die Cuftftreitfräfte unb be*
fonbers bie 5üegerrDaffe mürben fel^r erJjeblidi ausgebaut; 0berft
Ctjomfen mad^te fid^ befonbers barum Derbient. Die 5IiegerabrDeIyr
ttmrbc Derbeffert. 2tu5 einem großen Ceile ber Kaoallerie mürben
KaDaIIeriefd]üfeenregimenter in Bataillonsftärfe gcbilbet. Kolonnen
«nb Crains mürben bobenftänbig gemad^t, meil iljr Bjäufiger Crans^
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porrt auf bcr (£ifcnbatjn sudicI Kräfte in ^Infprud? natjm. Der
Stellungsbau tourbe in jeber IDeife gefördert unb bem taftifd^en Der*

Bjalten ber 3nfanteri€ angepaßt. Diefes u?urbe allmäljlidi DoUftdn*

big geänbert, unb es ift nid^t 5U leugnen, t)a% basu ein großes Der*

trauen in bie felbftänbige Cüditigfeit biefer öOaffe erforberlidj toar,

t>as übrigens geredjtfertigt tporben ift.

IDäijrenb bisBjer bie 3Ttf<3nterie in ftarren £inien an ifyce

Stellung gebunben toar unb bementfpred^enb bie oorberften (graben

ftarf befefet tourben, rourbe nunmeljr eine beroeglid^e Derteibigung

eingefütjrt. Die oorberften Cinien tpurben nur fd]tc>adj befefet unb
burften im ZXotfall aufgegeben iperben. Dann aber mar bie Stellung

im (ßegenfto§ tüiebersuneljmen. So tourbe aud] bie Derteibigung

immer metjr auf bie <2)ffen[iDe eingeftellt, bie für bie beutfdje ^trmee

d^arafteriftifd] voav, unb bie ^aJjI berer mürbe Bjerabgeminbert, bie

in ber Dorberften Cinie gefangen merben fonnten. 2l\xdi bie Sd]ie§*

fünft mürbe oerbeffert; überall mürben Kurfe für ©ffisiere aEer
(grabe unb Unteroffisiere 3ur Derbefferung ber ^usbilbung ein=

gefüljrt. 2tud^ 2TTinenmerferformationen, pionier* unb Had^rid^ten*

truppen ert^ielten befonbere Sd)ul= unb Übungspläfee. Die 2Iu5*

bilbung ber 2Irmee für bie 21bmeljr mar ^emnadi eine ungeBjeuer

umfangreid^e 2Irbeit. ^ugleid] aber galt es, bie Kräfte nadj ZTIög*

lid^feit 5U Derftär!en. Da^ bie j^eimat in biefem Sinne ausgebeutet

mürbe, DerfteE|t [id^ von felbft. <£hen\o nalie aber lag ber (Sebanfe,

Polen 5ur (5eminnung üon Cruppen aussunu^en.
f^ier Blatten fomol^l ber beutfd^e Heid^sfansler als aud] ber £eiter

ber öfterreid^ifd^en politif ben (Seban!en gefaxt, ein felbftänbiges

Königreid^ Polen 3U [d]affen. Der (ßebanfe mar [o unglücflid^ mie
nur irgenb möglid^, benn gan3 abgefefjen baoon, i>a^ baburd^ jeber

Sonberfriebe mit Hu§Ianb unmöglid^ mürbe, mar aud^ Doraus*
jufeBjen, tia^ ein fold^er Staat niemals für bie 2TüitteImäd^te partei
ergreifen, fonbern ftets feine eigenen oerräterifd^en IDege geljen

mürbe. Die politifd^e Ceitung mar aber unbegreiflid^ermeife auf
biefen (Sebanfen feft eingefd^moren. Die 0berfte f^eeresleitung mu§te
bafier oerfudien, menigftens für bie ^rmee aus biefer politifd^en Un^
geB|euerIid^!eit Hu^en 3U 3ief]en, um fo mef^r, ba ber (Seneral*

gouoerneur Don Befelcr r>ier bis fünf Dioifionen unb fpäter nod^
mefjr in Stusfid^t ftellte. So mürbe benn am 5. Hooember ^9(6 bas
Königreid^ polen proflamiert unb jeber Sonberfrieben mit Hu^Ianb
baburd] in 5rage geftellt. SeBjr balb ftelltc fid^ bann aud| f^eraus,

ba^ eine poIni[d]e 2{rmee, bie eine (Srmeitcrung ber fd]on beftefjen*

ben polenlegion fein foUte, unmöglid) mar. ZTian mu^te auf fie

tro^ ber 2tn[id]t bes (Seneralgouoerneurs vet^iditen. 2tud? biefer

fam Don feinem (5ebanfen fetjr balb 3urücf unb mu^te feinen aller*

bings unbegreiflid^en 3»^i^tum befennen. XDenn es mitfjin nid^t ge*
lang, polnifd^e Cruppen 3ur Derftärfung ber 2trmee auf3uftellen, fo

fonnten bod^ anbererfeits tSrfparniffe an Cruppen gemad]t merben.
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trenn bic Pcrtcibigungslinien im IDeftcn uerfürst tourbcn. Stanben

bod? nur H5^ [d^tpad^c DiDifioncn gegen \90 feinblidie an ber: fran*

3Öftfd?en 5ront. 'XXis aber fonnte nur baburd^ erreid^t toerben, i>a^

man bie S^<^n^ gerabelegte, was 3unäd]ft in ber (5egenb ber Somme
möglidj toar, voo man [otüiefo einen neuen Eingriff crn?artete. <£s

voav bamit ber meitere Porteil oerbunben, ^a^ man bamit einer

feinblid^en Umfaffung roenigftens einigermaßen oorbeugte unb t>en

Kampf in ein für bie Derteibigung günftiges (5elänbe cerlegte. Tiudi

fonnte man in bem geräumten (5elänbe alle 2T(itteI ber Unterhinft

unb ber Kriegfütjrung 5erftörcn unb fo bem (ßegner ^an Eingriff an

biefer Stelle [eljr tcefentlid^ erfd]u>eren. <£s mürbe bemgemä§ be^

fd)Ioffen, bie (Segenb portoärts r>on 5t. Caurent bei ^trras über

5t. Quentin bis PaiEy an ber ^isne 5U räumen, bort eine neue

Stellung — bie Siegfriebftellung — ju bauen, [obalb biefe fertig

toärc bortljin jurüdsugetjen, unb babei bie (5egenb bis baljin r>öUig

3U serftören. IHit bem Stusbau ber neuen SteEung [ollte [ofort

begonnen, bie 2trbeiter [ollten, [oroeit angängig, aus ber £^eimat ent=

nommen werben. 2Lu(±t bie Znid?elftellung, bie ^en bebeutenben

^gen bei St. ZlTifjiel abfd^neiben [oltte, n?urbe für ^en Sa^ '^'mes

ctmaigen Hüdsuges vorbereitet i).

'Das aües toaren jebod) nur 2lbtDeBjrma§regeIn, ^enn es n?ar

Don üornljerein flar, ha%, man [idt aud| im fommenben 3aBjre in

5ran!reid] DoE!ommen in ber Sefenfioe Bjalte miißte. Ceiber mußte

bas audi in Hußlanb ber 5aII fein. ZlTan fonnte auf biefem Kriegs^

fd^aupla^ unmöglid^ angriffsmeife DerfaBjren, n?eil man immer fürd]^

ten mußte, ins Uferlofe 5U geraten. Der Krieg oon ^8^2 toar ein

toarnenbes Beifpiel. So fd^ien man üöllig auf bie Derteibigung an^

geroiefen unb jaBj auf bem 5^ftlcinbe sunädjft feinerlei 2TiitteI, 3U

einem ^Ibfd^Iuß bes unijeilDoIIen Krieges $u gelangen. (£in fold^es

bot fidj aber auf ber See.

X)er (£Ijef bes ^Ibmiralftabs »erfid^erte immer mieber, ^a% man
imftanbe fei, (Englanb innertjalb gerciffer ^^it burd^ ^en unbefdiränf==

ten U=Soot=Krieg 5um Hadigeben 3U sroingen. 2Jud] seigte fid) fetjr

balb, ^a^ tceber f^ollanb nod\ Dänemavi getpillt feien, bes U*Soot=

Krieges megen 5U ben IDaffen 3U greifen. Der Heid7sfan3ler Ijatte

fid) audi in biefem Punfte roie gen?öBjnIid? geirrt. So fd]Iug t^enn bie

ß)bcrfte Heeresleitung, als einsiges ^TCittel, iien Krieg bod^ nod\ fieg=

reid] 3U beenben, ^en uneingefd^ränften U=Soot=Krieg Dor, tDätjrenb

man fid] auf bem ®ft= unb IPeftfriegsfdjaupIafe befenfio nerBjalten

tooEte unb mußte. 3e^t enblid^ gab aud^ ber Heid^sfansler nadi.

Sd^on am \2. Februar \%6 I^atte ber bamalige Ci^ef bes 21bmiralftabs,

2lbmiral üon .^ol^enborff, eine X>enffd]rift aus bemoerfloffenenjal^re
cingereid^t, in ber ber militärifd] siringenbe Berreis gefül^rt n?urbe,

^% ber uneingefd]ränfte U=Boot=Krieg, wenn er fofort eröffnet

•) Sieljc Karte ^7.



558

tDÜrbc unb 600 000 Conncn jebcn 2nonat Dcrfcnft tpürben, <£ng.[ant>

binnen [cd^s TXicnaten 5um 5riebcn sroingcn rpcrbe, moEjlgemcrft aber
nur t)ann, trenn er fofort hQ^önriQ. T>'w X)enf[d}rift beruljte nämlid^

<mf Sered^nungen, Sie für ben Desember \%d gültig n?aren. Seit*

bem roar nun aber über ein 3aijr oerftrid^en, unb bie DerB^ältniffe

Ejatten \idi DoUftänbig geänbert. (£nglanb Blatte alle ^eit gefjabt, [idj

auf ben U^^Boot^Krieg Dorsubereiten. <£5 Ijatte foeben aus 2lmerifa

550 U^Boots^gerftörer besogen. €5 Ejatte alte ^anbelsfdjiffe be=

toaffnet, feine Perpflegungsreferoe im 3nlanbe roefentlid) erEjöEjt^

unb bas 5ciijren ber Sdjiffe in (ßeleitsügen angeorbnet. i)er Zteubau
Don 5d]iffen in 2tmerifa unb (£nglanb roar mit aller Kraft geförbert

nx)rben, unb aud^ fonft voatcn alle nur benfbaren ZlTagregeln 5ur

2JbrDeIjr von U=Booten getroffen. (£5 roar felbftoerftänblid^, ba§
man im 5»^üt}jaljr ^91^ Tti<^t mefjr mit ^en gleid^en (£rgebniffen redj*

neu fonnte toie im lOinter \%5 auf \%6, trofebem bie ^atjl ber oor*

Ijanbenen U=Boote roefcntlid^ erEjöBjt toorben wav. ^n fed^s ZTTonaten

fonnte (£nglanb jefet nid^t metjr niebergetoorfen merben. 3mmerl}in
tx>ar ein Hieberfämpfen biefes Staates in abfet^barer 5i^ift ujatjr*

fd^einlid], unb aud^ nur mit biefem 5^ftor red^nete ber (5eneralftab.

(£s gab aber, foroeit 2Tfen[djen urteilen fonnten, !ein anberes ZlTittel

metjr, ^en Krieg tro^ ber getpaltigen Übcrmad^t ber 5^inbe fiegreid^

jn beenben. T)a% 2tmerifa barauftjin "i^en Krieg erflären npürbe, u^ar

freilid? fid]er. ilTan ijoffte jebod], mit bem 5^inbe in Europa burdj
ben U=^oot=Krieg früBjer fertig 3U roerben, als ^merifa in ber Cage
wäva, bie 5^inbfelig!eiten 5U eröffnen; mar bodi biefer Staat toeber

5U Canbe nod^ 3ur See auf <2inen Krieg oorbereitet. (£s mu§te
Idngere ^eit bauern, eine friegsbraud^bare 2trmee 3U fd^affen unt>

nadi (Europa Bjinübcrjubringen. 2Tran fonnte troffen, burd] ^an
U*Soot=Krieg fo oiel Sdjiffsraum 3U Dernidjten, ha% ein fold^er

Cransport unmöglid) roerben mürbe. So ijie§ 'i>snn bie Parole für
ben näd^ften S'^^'^S^^'- 2)efenfiDe auf beiben Canbfronten, (Dffenfioe
jur See.

"Demgegenüber glaubte bie (gntente iljres Sieges im ^afyce \%7
fidler 3U fein. Sie üerlie§ fid] gan3 auf iljre übermältigenbe Über*
(egenljeit an 2Trenfd]en unb ZTTateriat. Sie glaubte audj ber mora*
Ufd^en Überlegenheit iljrcr Gruppen über bas beutfd^e £^eer auf
(ßrunb ber tgrfaljrungen bei Derbun unb an ber Somme fidler 3U

[ein. Die 5ül?rung unb bie IDerte, bie biefe 3U fd^affen oermod^te, 30g
fie menig in Setrad^t. (£5 lag barin eine gemaltige Überfd^ä^ung
ber ZlTafdjine gegenüber ben geiftigen unb feelifd^en Kräften, bie

eine Cruppe unüberminblid) mad^en fönnen. ^ur See aber mar fie

an bie fd^mäd^lid^e .Spaltung ber beutfdjen Regierung gemöljnt, un'O

Raubte an Jeinerlei (Energie. 3m übrigen fjatte fie alles irgenb

möglid^e getan, um bie IPirfung ber U-Boote 3U paralyfieren.
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Die 7iibcvid}b<iwcQunQ, öie tufftfc^c Kcpolutlon

un^ Mc "HtUascvUävnttQ Tlmavitas,

Dcutfd^lanö wav, wie toirr toiffcn, in 5rcinfreid] auf reine 2lb

tpeljr geftellt unö rpoHte ben Hücfjug 5U beibcn Seiten ber Somme
antteUn, \ohali> öie Siegfriebftellung ausgebaut fein n?üröe, toas

znitte Zflärs ber 5.aü toar. Der Beipegung toar ber Dedname ber

Deu^scha Fi-onf 15JLt/|

ie 20 Mm
1 I 1 I ,

Oompiegne •••••, ,-^

Soissons

Kürte 61^. Der Kücf.^ng in ixe SiegfriebftcUang (Jdberidjbetncgting).

2tlberidjberDegiing gegeben rporbeti. Sie foUte am \6. ZHärj be-

ginnen. Dodi getjörten gute Heroen ba5u, \>(in Cermin inne3uB|atten,

benn fotDoijl nörblid^ ber Somme als aud^ füblid? Hoye mad]ten fic^

beutlid]e ^Inseid^en bemerfbar, ^a^ fid] ber 5<Jinb anfd?icfte, bie

Sdjlad^t n?iebcr 5u eröffnen. 2lud\ mußten im Horben fd^^n am \{.,

im Süben fd^^n am {5. ZHärj \%7 geringere 5rontDeränberungen
Dorgenommen »erben, um einem Eingriff aussutpeid^en. Dennodj
gelang es, bie ^auptbetoegung bis 5um beftimmten Cermin jurürf^

V. Sernl}arbi, Dentfcljlanbs ^elbenfanurf. 2*



560

jnl^attcn; ^ann aber rourbc [ie in wenigen gro§en SpviXngen aus^^

gcfüljrt, oljne t>a§ es ju einem entfd^eiöenben (Sefed]t gefommen
a>äre, ba i)ie t>eut[d]e fjeeresleitung darauf oersid^ten 3u muffen
glaubte, um öie eigene Sdiwädie 3U bemänteln, einen (5egenangriff

im großen Stil ansulegen. Hur bei Coucy Ie Cljateau 3U beiden Sei^'

ten öer 2lilette, an öer 0ife tpeftüdi £a 5ere, fotoie öftlidi bes <Lvoiat^

tanais bei St. Quentin fam es mit ben 5rön3o[ßn/ bei ZHord^ies—

Cagnicourt unb ZXoreuil mit öen €nglänöern 5U (ßefedjten, bie für

öie €ntentetruppen [eljr oerluftreid^ ausfielen. 3"t übrigen Ijat bie

Siegfriebftellung bie in fie gefegten (£ru>artungen in ooUem 2:na§e

erfüllt. I)ie X)eutfd]en ftanben gefd^loffener unb gefeftigter als oor-^

kev, bas preisgegebene unb oermüftete (5elänbe eignete fid? nidjt

mel|r für einen Eingriff, bie plane bes 2lngreifer5 würben burdj==

Freust, unb bie eigenen icinien konnten burd^ f^eraussieljen von Dioi*^

fionen oerfürst iperben. Tindi bas Kommanbo ber \. 2lrmee, (5ene*

ral 5rife von TSelow, !onnte man nun rregnefjmen. €5 u>urbe sn^i-

fdjen ber 3. unb 7. 2irmee eingefetst.

<£s griff übertjaupt eine ZXeuregelung ber Kommanbooertjält-

niffe plafe; bie Heeresgruppe Kronprinj Huppred^t umfaßte bie %,
6. unb 2. 2lrmee smifd^en bem 2neer unb Ca 5ere; bie Heeresgruppe
Deutfdjer Kronprins bie 7., \., 3. unb 5. 2lrmee von Ha 5ere bb
etioa 3ur 0rne öftlidi Derbun; unb bie ^eetesgvup^pe Biev^og ^llbred^t

von lOürttemberg, ber bie 4- 2lrmee an (5eneral Sift von 2lrmin

abgegeben l^atte, bie 2lrmeeabteilungen C, A unb B. Durdj feine

Übernal^me bes gemeinfd)aftlid]en Kommanbos n?aren bie Derljält^

niffe an ber elfa§=lotljringifd]en S^^ont feljr erljeblid^ gefunbet.

So loar alles auf ^en CEmpfang bes 5^inbe5 eingeridjtet. Hu^-
lanb Ijatte, trofe kleinerer Singriffe auf alten 5t^ontteilen, im allge-

meinen Hutje geljalten. Hur (Snbe 3<iniiö^ u"b Einfang 5^f»^uar

toar bie Cage an ber 0ftfront fritifd) gemorben, als bie Muffen Don
Higa aus über ben gefrorenen CCirulfumpf auf Kalusem über bie 2(a

Dorgebrod^en loaren. Hur mit ZHülje wav es gelungen, fie n>ieber

3urücf3uiDerfen unb i>en alten guftanb n?ieberljer3uftellen. Seitbem
l^atten fie fidj ruljig oerfjalten. ^m lOeften aber ujurben Eingriffe

erroartet, bie alles bisl^er 2)agett)efene übertreffen follten, t>enn bie

€ntente, bie bie Dertjältniffe in Hu§lanb jebenfalls beffer fennen
Fonnte als bie Z>eutfd]en un'!> wu%te, was bort beoorftanb, mu§te
alles baranfefeen, um nodi im Sommer ^91^ einen entfdjeibenben Sieg
5U erringen. 2lud? tDu§te fie ujoljl, t>a^ ber uneingefd^ränfte U^Soot='
Krieg eintreten follte, fotoie ^a^ iimerüa nod] geraume 5«it brandete,

um kriegsbereit 3U fein. Sie mu§te aud^ aus biefem (Srunbe eine 23e^

fdjieunigung ber fintfd^eibung »ünfd^en, t>a man nidit wi\\en Fonnte,

toann bas ber 5cJlt f^in mürbe. Da trat ein (Ereignis ein, auf ^as
bie Deutfd^en jebenfalls nidjt oorbereitet toaren: bie HeDolution
in Huglanb.

Die DerBjältniffe bort roaren fdjon Idngft für eine Staatsvun^



36\

toalsung reif, öcnn audj bic bürgcriidicn Parteien I^atten \id\ bei öer

allgemeinen Unsufriebenljeit t>en Umftürslern angefd^loffen. Die

furd]tbare 2Tii^tDirt|d7aft, bie Perfd^Ieuberung ber Staatsgelöer, ber

unglücflidie Perlauf bes Krieges unb bie fjaltlofigfeit bes 5<^*^«n

beu oerfd|iebenften €inflü[[en gegenüber, bie [id] geltend mad^ten,

famen in öer 2)uma 3ur Spvadie, unb als biefe infolgeöeffen auf-

gelöft rourbe, befd^Io§ [ie am \\. 2ipril, toeitersutagen unö löfte

öamit einen getoaltigen itufftanb unter ben tEruppen unb Slrbeitern

von 5t. Petersburg aus, ber von einer gefäl^rlid^en (Empörung ber

Kriegsflotte in Kronftabt, Heoal unb ^elfingfors begleitet tt>ar. Sdion
am \5. Züävi voav Kaifer ZXifolaus 3ur 2tbbanfung gesujungen unb

fpäter ermorbet toorben. €s folgte eine bürgerlid>=bemo(ratifdje He^

gierung erft unter bem 5ürften !La?otP, bann unter 2TiiljufocD; beibe

fonnten fidj nid^t beljaupten, unb es folgte il^nen im 3uni \%7 eine

reüolutionär^bemofratifdie Hegierung unter bem Diftator Kerenffi.

3)ie €ntente aber unterftüfete in jeber IDeife bie Staatsoeränberung

in Hu^lanb unb tat alles, um biefen Staat trofe allem beim 23ünbnis

feftsuljalten. IDeld^e (ßrünbe babei ma^gebenb maren, lä§t |id) l^eute

nod] nid]t überfeinen, für 2)eut[d]lanb aber bebeutete bas Ereignis

jujeifellos eine geujaltige €ntlaftung. ®b es überijaupt imftanbe

getoefen ujäre, ben 2lnftürmen im IDeften Cro^ 3U bieten, menn biefe

iSntlaftung nid]t eingetreten n?äre, lä§t [idi tjeute nid]t fagen; aber

aud\ bamals tpar nid^t 3U beurteilen, mieroeit eine (Entfpannung ber

friegerijd]en Perljältniffe eintreten ipürbe, unb auf Eingriffe im 0ften

mu^te immer nod^ gered^net u>erben; eine bebeutenbe 2Tiinberung

ber ruffifd^en Kriegsfätjigfeit wat aber 3tr>eifellos. Cruppen unb
2Tiunition fonnten im ®ften gefpart merben, unb ber ^lustaufd^ im

tDeften abgefämpfter Dioifionen mit befferen aus bem 0ften fonnte

im n?eiten Umfange oorgenommen n?erben. Xlun fonnte man toieber

tjoffnungsDoUer in bie .gufunft feljen, unb toenn ber U^Soot^Krieg
bas l^ielt, n?as ber 21bmiralftab früljer oerfprod^en Ijatte, burfte man
tjoffen, ben Krieg fiegreid) 3U beenden, bevor 2Imerifa mit au5=

reidjenben !riegstüd)tigen Kräften auf bem 5d]auplafe erfd^einen

fonnte.

Dag biefes £ant> ben Krieg erflären toerbe, toenn bie €ntente
ben Krieg 3U oerlieren in (Sefaljr fam, ftanb Don oorntjerein fe(l;

unb ebenfo fidjer wav es, ^a^ ber unbefd^ränfte U=Soot=Krieg biefe

€nta)icflung befd^leunigen roerbe. (£nglanb unb 5'^cinfreidn fd^ulbcten

2lmerifa, b. Ij. ben amerifanifd^en (ßelbleuten, ungeljcurc Summen,
bie nid)t metjr fidjer toaren, n?enn fie ^en Krieg oerloren. 2luc^

tr>ar ber fjauptgelbmarft Don £onbon nad) Heuvorf geroanbert, unb
bie Dereinigten Staaten Ijofften audj in besug auf ben £)anbel bie

erfte TXladit ber IDelt 3U n?erben, n?enn iljre Perbünbeten mit iljrer

^ilfe fiegten. Da§ eine DÖUige Hiebern?erfung Deutfdilanbs ben
jufünftigen unb bleibenben 3ntereffen 2lmerifas nidjt entfpredjen
fonnte, u>urbe über "ben augenblicflidjen (5elbintereffen überfeinen.
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Dicft» DOC allem bcftimmten öie amecifauifdjcn politifev, ariO )o at^

flärtcn bcnn bic Dereinigten Staaten bem Deutfd^enHeid^e am 6. ^pcil

ben Krieg, nad^bem [djon Einfang Februar bie biplomatifdjen 23e'

sieljungen abgebrodjen tporben ix>aren, ein Perfatjren, bem [idi bie

meiften amerüanifd^en Staaten anfdjbffen. 5tt)i[d}en bem 7. 2lprit unb

bem 9. 0ftober brad^enKuba, panama, Brafilien, Bolioia, f^onburas,

Hifaragua, (Suatemala, ^aiti, Koftarifa, peru unb (£fuabor bie Be
Sietjungen 3U Deutfdjlanb ab. Xiut Cl^ile, 2(rgentinien, Zdepto, San
Saloabor, Kotumbia, Denesueta unb Paraguay blieben neutral.

Pergiftet rüurbe bie Stimmung in ^tmerifa nodj baburdj, ^a^ ein

Brief, "Cien ber Staatsfefretär ^immetmann an ^en beutfdjen (5e^

fanbten in IHefifo geridjtet Ijatte, unb in bem biefem Staate bie nam=
tjafteften Dorteile t>erfprod]en tpurben, falls er \idi eintretenbenfalls

gegen bie Dereinigten Staaten ipenben iDoUe, von ^en ^tmerifanern

aufgefangen unb Dcröffentlidjt u?orben roar. 2llle Derbünbeten

Deutfdjlanbs tourben in bie Kriegserflärung mit eingefdjloffen, mit

^usnaijme Bulgariens. i>er amerüanifdje (5e[anbte blieb in Sofia

unb bamit imftanbe, nadi 2lmerifa 5U beridjten unb im Sinne ber

i£ntenteftaaten toeiter 3u mütjlen. Der «gufammenbrudj Hu§lanbs
getoann anbererfeits je^t erft feine eigentlidjc Bebeutung. ^n ben
Heiljen ber (£ntenteftaaten tpurbe es burdj ^as für Deutfdjlanb un=^

angreifbare 2lmerifa erfefet, bas aber erft in einiger ^^it friegs*

bereit fein unb mit feinen 2lrmeen Ijerüberfommen fonnte, n?enn

Sd]iffsraum genügenb oorljanben mar. Z)iefe 5rift ^<^^ ^^"i Deut
fdjen Heidje gegeben. 3""^rljalb biefer 5«^ift mu^te es fiegen ober

3ugrunbe geljen. Sein Sdjicffal ujar metjr als je ju einer firiftenj

frage getoorben.

X>ic 5c^(ac^ten bei Uwas un^ öie Do)>|>c(fc^tac^t

an 6cr Tiism unb in 6ct ^^ampa^nc.

Der plan ber 5'^<»n3ofen unb (£nglänber ging, tt>ie fdjon früljcr,

offenbar batjin, oon 2lrras aus in ber Hidjtung auf Douai, Don ber

Jlisne unb ber Cljampagne aus ettoa in ber Hidjtung auf ZHesi&res

burdjsubredjen, bie ganse 3u?ifdjenliegenbe S^ont ftrategifdj ah^u^

fdjnüren unb fo 3urücf3ua>erfen. Die (£nglänber follten im Sorben
^en Eingriff eröffnen unb möglidjft Diele Kräfte auf fid] 3ietjcn ; bann
follte ber Eingriff ber 5tan3ofen folgen. So mu§ man a>enigftens ben
plan ber 5«inbe anneljmen, wenn man fidj an beren Stelle oerfefet.

Deutfdjerfeits loar man auf t)en Angriff Dorbereitet. Die Heeres-
gruppe Kronprin3 Huppredjt unb Deutfdjer Kronprins maren burd?

Dioifionen unb 2lrtillerie oerftärft toorben; aud? iparen bie (£ingreif=^

bioifionen näljer an bie 5J^ont Ijerangesogen u?orben, aber leiber nidjt

naiii genug, um redjtseitig eingreifen su fönnen. So traf ber 2tn^
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griff, als et am 9- ^til nad\ langer unb furdjtbarcr Artillerien

Dorbereitung einfette, auf eine bod^ nidjt gans auf einen Eingriff

gefaßte S^ont. Um einen Segriff r>on ber (Sematt biefer ^trtiUerie*

oorbereitung $u geben, fei nur ern>ätjnt, ba§ an einer Stelle auf nur
5 km 5ront 1ß6 ^^Ibgefdjü^e, 250 fdjmere unb fd)tDerfte (5efd)ü^e

unb 268 Zninentoerfer in tDirffamfeit maren. 2tu§erbem ujurbe er

burd? Canfs in einer 53reite von 30 km porgetragen, unb es gelang

ben CEnglänbern fd^on in ^en Dormittagsftunben in bie beutfdje 2tr==

rilleriejlcllung einsubringen unb bebeutenbes Kriegsmaterial 3u er^

triäuteruna

DeutscheKimpflim
nrßegim dtsengli.

iOiaiAngriffi3m9i*.17

%m OeuhcneKampflinie
imMal !/

t • flüc/utär/^eStellu/ifi ^

Karte 65. Die Sdjlad;t bei Ultras.

beuten. Sic rooUen UOOO (Befangene gemad^t unb ^0 Kanonen er-

obert Ijaben. €inige beutfd]e 2)iDifionen, bie für gut gegolten Ijatten,

liefen fid) überrennen; anbere erlitten äußerft fd^tcere Derlufte,

(5lüdlid]ertt)ei[e aber Ijattcn aud) bie (gnglänber fo ftarf gelitten, ^a%
fie fid^ am 9-^^pnl mit '^en gemad]ten 5ortfd^ritten - [ie toaren
bis ju 6 km in bie beutfd^e Stellung eingebrungen — begnügen
mußten. €rft am ;0. 2tpril festen fie ^^n Eingriff in großem ZTTaß-

ftabe fort. l>a aber bie Derteibigung rüieber georbnet n>ar, famen fie

nid]t redjt Dormärts. X)en \\. April tourbe allerbings 2TJ!ond]Y ^^^
ben Angreifem genommen, aud) (Bioend^Y mußte preisgegeben n)er^



56^

ben, unb in ber Xladit 3um [2. mürben bie iptd^tlgcn üimv^ötjen oon
ben Deutfd^cn geräumt; toeiter aber oermod^ten bie (ßegner im
allgemeinen nid^t oorsubringen. Cäglid^ tourbe örtlid) gerungen.

Beibe (ßegner ersielten 'i)a unb bort fleinere (Setoinne ober erlitten

entfpred^enbe Dertufte; ber 23. unb 28. 2Ipril fomie ber 3. 2Tlai

rDaren gewaltige (5ro§fampftage. 2lm 23. Slpril fd^eiterten eng==

lifd^e Angriffe füblid^ ber Scarpe, bie mit Canfs vorgetragen morben
roaren ; am 28. 2lpril besgleid^en an ber 5tra§e ^Irras—Cambrai.
Sljnlid? toar ber (Srfotg am 5. 2T?ai. 3"^ allgemeinen fonnten bie

X)eut[d]en iljre Kampflinie Ijalten, bie im Zltai Don Cens, i>as bc*

I^auptet n)urbe, über 21Tericourt—(5at)relle—Hoeu^*—nad| <£ii€vi\y

uiib ^ontaine fütjrte; ein weiterer Kücf^ug in 6ic IPotanftcIIung, bie

tjinter ber oon ber 2trmee geljaltenen iCinie Don Queant im Süben
tüeftlid^ an f^enin Cietarb oorbei nad\ £a Baffee füfjrte, mar nid}t

metjr nötig. Die Gruppen fonnten fid) in ber genannten Stellung

einrid^ten ; ber X)urd^brud] mar oerljinbert ; ber Kampf aber bauerte

fort. Det 5^inb tjatte eine £inie gewonnen, bie weiten ^(usblicf ge*

wäljrte, unb swang baburdj bie Deutfd^en, fortbauernb ftarfe ^e^
fernen unb satjlreidies Kriegsgerät bereitsuljalten. So würbe wenige
ftens einer ber ^wede erreid]t, bie ber ^Ingreifer oerfolgt Ijatte. 2Ils

aber t>ann bie ^i^cinsofen glaubten, ^a^ bie finglänber genügenb
Cruppen auf fidj gesogen tjatten, festen [ie iljre grogangelegten 2Ln

griffe an ber ^lisne unb in ber Ct|ampagne an.

21Iittlerweile war ber (5eneral 3offre burd| ^en (ßeneral rtioeüe

» Deutsche Fronf- ror' c/em 76 *//
HäUfotdmyr'if'Fsrichtungen der Franzosen am /6 f.

\Deut-sche Hairtpflinie Ende Ms' 77 S
Karte «6. Die Sdjladjt an 6ec 2(isnc.

/o IS ^oHm

erfe^t morben, ber burd^ feine Eingriffe bei Oerbun befannt ge*

worben mar, unb biefer griff nad? tagelanger gewaltiger 2lrtiüerie=
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i>orbcrcitung am \6. 2tprU cntfd)cit>enb an. €r glaubte junädift

tDcflüdi von Heims einen va\d\en X)urd]brud] ersielen 5U fönnen.

2tud) Ijatte er anfangs geroiffe (Erfolge. Die 2)eutfd]en mußten öen

bei baiÜY oorfpringenben Stellungsbogen räumen unb [idi jujifdjen

Caffaui' unö Cerny unter erljeblid]en Derluften an (5efangenen unb

<5erät auf öen Damentoeg jurücfjieijen. Der IDinterberg bei Craonne

tpurbe geijalten; roeiter Öftlid] aber orangen bie 2tngreifer mit

Canfs bis gegen 3uDincourt Dor, wo eine (gingreiföiDifion itjrcn

5ortfdjritten ein (£nöe mad^te; öftlid] ber ^isne mürben bie 5teIIun=

gen getjalten. €in <£inbxud\, ber in ber TXäiie bes Brimont erfolgte,

rpurbe burd] eine Dioifion smeiter Cinie tpieber ausgegüdjen. ^n*^

griffe, bie am \7. unb \8. Hpv'ü ftattfanben, brad]ten feine weiteren

Erfolge.

3n3tt)ifd)en fjatten aud] öftlid) Heims bie Eingriffe begonnen. Sie

riditeten fid] gegen bie Cinie 5t. fjilaire—Prosnes—Prunay, unb

Deutsche Kampflinie vor dem16.fHlZ
I» " am Ende der Schlach^

5 10 15 km

Karte 67. Die Sdjiadjt in ber (tljdmpagnc.

i>a eine beutfd^e Dinifion oerfagte, gelang es ^en 5ran5ofen, fid) b«r

^öB|en Don HToronDilIicrs 3U bemäd^tigen, bie einen toeiten Über
blicf über bas nörblid] Dorgelagerte (ßelänbe gen?ätjrten. 2tm ^9-

fud^tc ein beutfd^er (Segenfto^ fid^ biefer ^öEjen toieber 3U bemäd7=
tigen. €r fdjeiterte aber, i>a er übereilt angefefet mar. 2T?an mu§te
fid) mit bem Perluft ber genannten Berge abfinben. IDeitere 5ort

fd^ritte cermod^ten bie 5ran3ofen aber nid^t 3U mad^en. 2Ils fie 3ur

Sortfefeung bes Angriffes ^cn nörblid^en 4^^^"'^'^"^ I^inabfteigen

tt>oUten, gerieten fie in bas beutfd)e ^rtilleriefeuer unb mußten bie

DorrDärtsberoegung einftellen. 2ivLd\ bie meiteren Kämpfe fülirtcu

3u feinem Ergebnis. 2tm 7. 2Tiai oerfud^te HiDelle an ber 2Iisne,

am 9. audi in ber Cljampagne nodi einmal bas (Slücf ber IDaffen;
iebesmal mar bas (Ergebnis ein negatioes, bann flaute ber 2lngriff
auf ber gan3en Cinie ah, um am 20. 21Tai in ber (£t?ampagne nod?
einmal fid] 3U ooüer Stärfe 3U entfalten. Die fran3Öfifd?e ©ffenfioe
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hvad\ überall blutig sufammen, ja ötc Perluftc waten [o ungctjcuce,

öa(3 in öer fransöfifd^cn ^Urmcc fid] ZTTcutcrcicn geltenb mad?ten, bic

aöcrbings mit großer Energie untcrbrücft lüurben, bie aber bod) 5U

ber 2luffa[[ung führten, bcr aud^ ber Kricgsminiftcr ^(usbrucf ncr-

lieBj, ba^ [old^c Pcriuftc nid?t me^r Dorfommen bürftcn. nit>oItc, bcr

überall in biden 2Tra[[en angegriffen Blatte, mu§tc ^en plafe räumen

unb rüurbe burd) ben (ßeneraf petain erfe^t, ber fid^ burd) bie er^

folgreid^e Derteibigung ron Derbun einen rtamen gemadjt Bjatte.

Die 7)eutfd]en aber Ratten einen 2tbtt)eljr)ieg erfod]ten, ber audj

burd^ t>en geringen (ßelänbeperluft, ^en [ie babei erlitten Ejatten,

nidjt beeinträd^tigt tperben fonnte. t>\e 5ran3o[en anbererfeits tjatten

it^re Stngriffsfraft Dorerft eingebü§t; ^enn wenn es in ber ange^

griffenen 5ront in ben fommenben 2Tfonaten aud] nod) oielfadj 3U

örtlid^n Kämpfen fam, unb audi vor Derbun gefod^ten ujurbc, fo

fonnte bod^ in ber nädjften ^eit menigftens; nid^ts <£ntfd)eibenbe5 i>on

itjnen unternommen tDcrben.

Der Verlust bcs ZOyt^d^aztcbOQcns unb anbete

'6ttlid}C Kämjjfe.

Durd^ bie gemaltigen 5d}Iad)ten bei ^Irras, an ber 2lisne unb in

ber Ct^ampagne loar es ben IPeftmäd^ten nid^t gelungen, bie Deut^

fd)en niebersuringen unb aus ^J^^infreidj 5u oertreiben. €ine 2tu5=

\id\t, biefes ^iel jefet nod) 3u erreid^en, ir>ar nidjt Dort^anben, ba^

gegen errang ber U^Boot=Krieg Erfolge, auf bie man nid^t gefaxt

gemefen toar. <£s tarn baljer für bie Entente oor allem barauf an,

bie Bafis 3U 3erftören, von ber bie U^'&oote ausgingen, um toenig^

ftens bas JE^erüberfommcn ber ^Imerüaner fid^er3uftellen, auf bie man
feit bem ^ufammenbrudr Hu§Ianbs bie meiften fjoffnungen fefete.

Die 5ran3o[en unb (£nglänber hielten es baBjer für nötig, ben 5d\wer'

punft il^rer Eingriffe fortan nad^ 5Ianbern unb an bie 2Treere5!üfte

5U oerlegen. (£in [old^cr Singriff aber tt>ar nur möglid), u>enn es

gelang, ben fogenannten IPytfd^aetebogon, b. f^. bas füblid] I]pem
Dorfpringenbe (5elänbeftü(f, bas r>on ben Deutfdjen in t|ei§en Kämp'^

fen erobert toorben mar, Dortjer rDeg3unetjmcn, toeil r>on itjm aus
jeber tneiter nörbUdj unternommene IKngriff ftanfiert merben fonnte.

2tbgefetjen aber baoon fam es barauf an, bie 2lufmerffamfeit ber

Deutfd)en r>on 5lanbern ab3ulen!en unb an ben oerfdjiebenftett

Stellen anjugrcifen, oF^ne eine (£nt[d)eibung ins Huge 3U faffen.

Dementfpred^enb follte getjanbctt toerben.

Den erjlen ^roed glaubte man jebod^ burd) reine IDaffengetDalt

nid^t erreid^en 3U fönnen unb nafjm batjer 3U ausgebefjnten ZTTinen'^

tüirfungen feine guflud^t, bie in biefer (Segenb fd]on meBjrfad) ange^

trenbet toorben n?aren. Deutfd^erfeits merfte man aus bistjer nodj

unoufgeflärten (ßrünben nid)ts tvn ber unterirbifd^en 2trbeit ber
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finglänber, unb fo traf bcr Scfjlag gan^ überrafd^cnb. 2Im ?. 3uni

gingen auf einer Stredfe Don 6 km 20 2TTincn iiodf, bie einen großen

Xeil öer öeutfd^en 23efafeung Dcrfd^ütteten ; es fe^te bann von aÖcn

Seiten ein furd^tbares ^trtilleriefcuer ein, t^as es ben beutfd^en <£m
greifbipifionen unmöglid^ mad^te, bas oerlorenc (Selänbc roieber

5uneljmen. ^udy wat ber moralifd^e <£inbrud ber Sprengung ein

ungefjeurer, unb bie englifd^e 3nfanterie, bie unmittelbar nadi bem
J^ocfjgetjen ber 2Tiinen jum Sturm [diritt, fanb n?emg IDiberftanb.
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Karte 68. Dec Dccluft hes W^i\<i>Oitit\>cq,tns (nadj £ubcrtborff).

€ine ungetjeure Zltenge 2trtiIIerie, Kriegsgerät unb JTfunition fomic

bie (Drte St. €loi, rOytfd^aete unb ^Tüeffines mit Xien £Jöt|en 58, 8^
unb 66 gingen »erloren ; bie Deutfdjen perloren 9OOO (Befangene unb
sogen fid^ auf bie Sel[x\e bes n)vt[<^<J^tebogens surücf, bie burdj bie

®rte lüarneton unb fjoUebefe beftimmt toirb. T)er IDeg 3U ujeiteren

Eingriffen mar freigelegt; aber bie X)eutfd}en u?aren alarmiert, unb
es fam baljer barauf an, iEjre ^ufmerffamfeit roieber x>on 5lanbern
abjusiet^en. Ceilroeifc lüaren es aber aud^ bie ^cutfd^en felbft, bie

angriffsroeife ocrgingen, um örtlidie StellungsDorteilc ju ersielen.
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5)cm crftcrcn ^wed bicntcn Dor allem bic Kämpfe, bie bie €119-

länger auf öem alten 5d)lad^tfelbe von Sirras erneuerten, ct}nc fie

allerbings 5U öer Bedeutung 3U (ieigern, bie fte etjemals geljabt

tjatten ; aud] sicifd^en Ca Baffee unö £ens griffen fie an. Sie formten

5tr)ar irgenbroeld^e Dorteile nid^t erreid^en, aber bie Kämpfe toirften

bod] immerl^in sermürbenb auf öie öeutfd^e Cruppe unö naF^men beren

2Iufmerffamfeit in 2infprud|.

Dem S^ede öer SteüungsDerbefferung bienten oor allem öie

Kämpfe ber 2)eutfd]en am i)amenrr>eg unb bei Derbun. Die Stellung,

t)ie fie beim 2tb[d]Iu§ ber 5rütjjal^r5fdilad]t auf öen f|öBjen bes

Damenujeges innehatten, mar oielfac^ ungünftig. Sie gans öem
5eint»e 3U überlaffen, n?ar fd]on aus moralifd^en (ßrünben unmoglidj;

es Ijätte ber Cruppe bas (5efüfjl einer oertorenen Sdiladit gegeben.

So blieb als Slusfjilfsmittel nur übrig, öurd) eine Heitre örtlid^er

Eingriffe bie Stellung 5U oerbeffern. Das rt>urbe txznn aud) mit

großer Umfid^t ausgefütjrt; bie Stellung mürbe Dcrbeffert unb ber

Seift ber Cruppe getjoben. Das alte (ßefül^l ber Öberlegenfjeit über

ten 5cinö rpurbe toiebertjergcfteUt. 2lud^ in ber lüeftd^ampagne

tDurbe Don <£nbe ^uni bis ZTTitte 3uli bauernb gefämpft, ^a bie

5ran3ofen immer oon neuem oerfud^ten, an einseinen Stellen <5e^

länbe 3u gewinnen, unb batjer il^re Singriffe erneuerten. Dod) blieben

bie Kämpfe l^ier ergebnislos. Slud^ ein Singriff, ber am \% ^nü bei

Hauroy unb 2T(oront>illiers erfolgte, teilte biefes Sd]icffal.

Sljnlid^ mar bie Cage por Derbun, nur ^a% fie nidjt immer fo

glücflid^ geftaltet mürbe.

(ßeneral uon (Sallmife, ber bie 5. Slrmee fommanbierte, feit ber

beutfd^e Kronprins bas £^eeresgruppenfommanbo übernommen (}atte,

tjegte ben lüunfd], auf bem meftlid^en 2Tcaasufer eine Stellungsoer*^

befferung oorsuneljmen. Die Singriffe am ^8. \xnt> \9- 3w"i l^atten

(£rfolg; burd) einen (5egenfto§ aber brad^ten bie ^ransofen einen

großen (Eeil bes (Seminnes mieber an fid). Slm 29. 3""i eroberten
bann abermals bie Deutfd^en eine fransöfifd^e (Srabenjlellung in

einer Breite Don 2 km unb 500 m iliefe bei ber ^öl^e 30^ am IDege
€snes—ZHalancourt, aber aud^ biefes 2nal entriffen iEjnen bie 5rön=
3ofen im (5egenfto§ einen Ceil bes (Selänbes. <£rft ein neuer Singriff
ber Deutfd^en am ^3. 3uli brad^te einen Slusgleid^. Dafür ging am
^7. 3"li ein Streifen oon 5 km Breite im IDalbe oon Sloocourt nadj
tagelangen Kämpfen cerloren. So fd)manfte ber (Erfolg bei Derbun
oljne (£ntfd]eibung l^in unb Ijer. Diefe ganse geit aber benü^ten
bie €ntentemäd]te, um bcn Singriff in 5lanbern auf bie beutfdje

U^Boot=Bafis oorsubereiten. (£r foUte oon ber englifd)*betgifd]en
Slrmec ausgefül^rt merben

;
3ur Unterftüfeung follten aud? fransöfifdie

Cruppen, bie immer nod^ bie leiftungsfäl^igften maren, Ijerangesogen
merben. 7>avan änberte aud? nid^ts, t)a^ es ^en Deutfd^en am
\0. 3uli gelang, ben Brüdenfopf bei Combartsybe unb bas (5etanbe
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am Zltcer Bis 5ur t7fcr 5U erobern. 2TJarinemfanterie fül^rte t>i^n

Sturm aus. Die l^fer oerijinberte ben (Segenfto^. Der Crfotg blieb

oljne 5ölgen.

^taüctt, Salonifi, ^ficn un^ unfer Seefrlcö-

ftimmtttt^.

Den Dcutfd)en mar es gelungen, im IDeften bem erften ^nfturm
ber (Entente f^alt 5u gebieten. 2tuf allen bortigen ^J^onten mar ber

5einb; trofe ber örtlid^en €rfoIge, bie er errungen Blatte, im gansen
gefd)Iagen n>orben. Hu^tanb, von ber HeDoIution auf bas tieffte

erfd^üttert, voav als 2lngriffsgegner bisljer ausgefd^ieben. 2ludj an
^en anberen europäifd^en 5'^onten toaren bie 2T?ittelmäd]te bistjer

fiegreid^ gerr»efen. Die (Öfterreid^er Ijatten aud) in ber 10. Ofonso^*

fd^Iad^t Dom \2. bis ^?. ZHai \%7 bis auf feljr geringfügige Per«=

tufte itjre (ßrense 3U tr>at}ren geiüu§t. Der betjerrfd]enbe (Dvt

Kcftanjeoica rpar in iljren f^änben geblieben. Die Huffen roaren

Sunddjft nid^t in ber £age geroefen, auf bie öfterreidjifd^e 2lrmee 5a

brücFen, mäljrenb anbererfeits öfterreid)ifd^e (ßegenangriffe meljrfad?

€rfolg gel^abt Ijatten.

2ludi gegen bie ®rient*2lrmee Ijatte man fid) hciiaupM. (£ine

großangelegte feinblid^e ©ffenfioe toar i>or ^en bulgarifd^en Cinien

$ufammengebrodjen. JlTan fjatte 5ubem eine ^nberung in ^en Be^
feijlsrerljältniffen oorneljmen muffen. Der (SeneralgouDemeur r>on

Belgien, (ßeneraloberft oon Biffing, u?ar geftorben, unb (5eneral=

oberft üon 5<^l^ßnljaufen, ber bisBjer bie 6. 2lrmee fommanbiert Ijatte,

mar an feine Stelle getreten. 5ür il^n Ijatte (ßeneral 0tto t>on Selon?

am ^8. rCooember ^91^ ^^" Sefeljl über bie 6. 2lrmee übernommen
unb <5eneral Sd^)l^ bie 2trmee gegenüber Salonifi. <£r füljrte ben

Befeljl in ber bisljerigen IDeife meiter. Hur in ber Cürfei maren
bie Dinge nidjt überall nad^ lüunfd^ gegangen.

Die türfifd^e 2lrmee beftanb 2lnfang \%7 aus fed^s Slrmeen.

Die 2. unb 3. ^rmee maren 3ufammen fed)S Dioifionen ftarf unb
gegen 2lrmenien Dorgefd^oben ; bie 6. 2lrmee becfte mit bem aus brei

Diüifionen befteljenben XVIII, Korps Bagbab, mit bem XIII., 5n>ei

Dioifionen ftarfen Korps operierte fie in Perfien unb fjielt mit ber

% Dioifion IHoful befefet ; bie ^. 2lrmee ftanb mit cid\t 3nfanteriebiDi^

fionen unb einer KaoalleriebiDifion in Syrien unb Paläftina; bie

5. ^rmee, bie oon bem beutfd^en (Seneral Ciman oon Sanbers, bem
üerteibiger ber Darbanellen, befeljligt tourbe, fid^erte mit fünf Dipi^'

fionen bie Darbanellen unb Kleinafien ; enblid^ mar nodj bie \. 2lrmee

€ffab pafd^as norl^anben, bie 5unäd]ft aus smei, bann aus nur einer

Dirifion beftanb. 2lugerbem fod]ten auf europäifd^en Kriegsfd^au*

pläfeen bas XV. 2lrmeeforps mit smei Dioifionen bei ber Süb^ilrmee
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in (ßalisicn, öas VI. 2trmccforp5 mit brci Dimfioncn in Humänicn,

unb 3n?ei I)iDi[ioncn ftanöen gegenüber Salonifi. ^voci Dioifioncn

jlanben im 3^"^^"/ <^i"^' i" ^Iffyr, uri^ waven, [oüicl id) ermitteln

fonntc, feiner 2irmee sugeteilt; im übrigen qaiy es nodt einseinc

Dctad^ements unö Truppenteile, öie nid^t befonbcrs aufgefüE^rt toer^

öen. Vodi maron alle biefe 5örmationen an ^afjl unb ^usbilbuna
fcljr minberrrertig. ^ie Kampfkraft bor Orfei war tt)efentlid) ju^

rücfgegangen, unb bem gcfäEjrlid^ften 5^inbe — ^>en fnglänbern, bie

auf Bagbab oorbrangen — ftanb nur ein einsiges 2Irmeeforps — t>as

XVIII. — gegenüber, ^mar roar bie \'{. 3)iDifion vom III. Korps 3ur

<5. 2Irmee überroiefen, u>ätjrenb bie 7. Dioifion von bem gleidjen

Korps von 2(rmenien nadi Konftantinopel im ^nmarfd) mar, bod^

fonnte befcnbers bie erfterc iEjr ^id nur oerfpätet erreid)en.

2)ie (gnglänber itjrerfeits unter (Seneral ZTTaube Blatten, nad^

gro§3Ügiger Regelung ber rüdmärtigen Perbinbungen, ^en Zltarfd^

gegen Bagbab mieber aufgenommen. 3^"^" tr<^t nur bas XVIII. Str-

meeforps, oerftärft burd] Ceile ber \'{. T>'wi\ion, entgegen, bas im

gansen nur 6200 (Semefjre mit 80 2Tiafd^inengeu>eBjren unb 55 (ße^

fd|ü^en ftarf geroefen [ein [oll. Das XIII. ^Irmeeforps, bas angefidjts

ber broBjenben (Sefatjr aus Perfien tjerangesogen roorben mar, fam
5u ^jpät €s gelangte nur nad^ f^annifin. 5o mu^te Bagbab, nadt^

bem es DorF^er oon allen Vorräten geräumt morben roar, am
\\. TXläv^ \%7 bem 5<?tn^^ überlaffen merben. Tiudi Samarra mürbe
preisgegeben unb bas bortige (£i[enbaljnmaterial serftört.

'^ud\ von ^igypten aus maren bie (£nglänber oorgegangen. Sic

tjatten eine (£i[enbatjn über €1 Katiefj nad) €1 2lrifd? gebaut unb
E^atten auf biefer itjre Cruppen allmäEjIid] oerftärft. 2lud\ bie

Cürfen — gefül^rt non bem beutfd^en ©berften oon Kre§ — maren
burdi ctma 5mei jnfantcrk- unb eine Kaoalleriebipifion oerftärft

morben unb I^atten 5mi[d?en (Sa^a unb Berfeba in mef^reren (ßruppen
lUufftellung genommen, fjier mürben [ie oon ^en <&tgtänbern am
26. TXiäv^ \%7 angegriffen; [ie blieben aber [iegreid] unb marfen ben
5einb nad^ Ijeftigem, sioei Cage bauernbem (Sefed^t surüdF. Die
erfte 5d^Iad)t von (Sa^a voat von 'C>en Cürfen gemonnen. ^od> liegen

es bie €nglänber nid^t babei bemenben. Sie griffen am ^9- ^prtt oon
neuem an, mürben aber aud? biefes ZHal in ber smeiten 5d?Iad]t
Don (5a^a surücfgemorfen unb mußten t>en Orfen ^en Sieg über=
ra[[en. Das 5^u^r mef^rerer engli[d^er Kriegsfd^iffe gegen beren
redete S^<^nU mar siemtid^ erfolglos geblieben, itjre Derlufte üer^

E)ältnismä§ig gering, mäljrenb bie €nglänber [e^r oiel oerloren.

Sie gaben nunmef^r bie Eingriffe auf, hauten fid) feft ein unb
[id^erten Dornet^mlid? iEjre redete glanfe. Die näd^ften be[onbers
f^eißen 2Ttonate maren ^ann f^aupt[ädilid7 ber HuBje gemibmet; nur
oerftärften [id^ bie (gnglänber bauernb, um [päter mit meit über-
legenen Kräften auftreten ^u fönnen. Hur ^Ifaba mürbe im ^uni
\^\7 ben Cürfen meggenommen.
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3m Horöen auf öem acinenifd^en Kricgsfd^auplafe traten be-

fonberc (grcigniffc nid^t ein. Die Muffen bauten itjre rücftr>ärtigen

Dcrbinbungcn aus, unö bie Cürfcn, beren 2. unb 3. 2irmce in t>cv

Heeresgruppe 355et pafd^a 3u[ammengefa§t rüurben, maren piel 3u

|d)tt>ad^, um ettoas (grnftlid^es 3U unterneljmen. junger unb 5l^<ä*

typBjus räumten furd^tbar unter ben a.ruppen auf; es fam nur ju

fleineren belangbfen (5efediten, bis fd^Iie§Iid] bie ruffifd^e HXevo-

tution aEen größeren Unternetjmungen ein €nbe madjte, n?enn aud^

öer Kriegs3uftanb 3unäd][t nod^ fortdauerte.

IDäljrenb bemnad) in 2l[ien bie Dinge a>eniger günftig ftanben

als man gef^offt tjatte, brad]te ber Seefrieg ycoav uneru)artete (£r=

folge, aber bod^ nid^t, n?ie ber 2tbmiralftab \xd\ perfprodjen Ejatte,

bie (£ntfd^eibung bes Krieges, ja es n>ar ooraussufefjen, ba§ eine

foldje in ber ausgefprod^enen IDeife, n?ie fie gebadet wav, überijaupt

nidjt eintreten roerbe, txznn 2lmerifa tjätte [idi [id^erlidj nidjt 3um
Krieg entfd^loffen, tpenn es nid^t minbeftens geljofft tjdtte, ifjn trofe

bes U*Boot==Kriege5 mit €rfoIg fütjren 3U fönnen. 3mmerijin n?aren

bie üerfenfungssiffern bebeutenb, unb im 3wni mürbe fogar ein

(Ergebnis ersielt, bas 3U ^m beften £^offnungen bered^tigte. CEs toaren

im Februar 6^^000, im Stpril 822000, im ZHai 869 000 ""^ ""

3uni fogar ^ 0^6 000 Tonnen Derfen!t morben. 2)od? Ejatten aud?

bie 2tbir>eBjrmittel ber 5ßinbe bebeutenb 3ugenommen. Sie fufjren

in ftarf gefidjerten (Seleitsügen, fie bewaffneten alle J^anbelsfdjiffe,

fteHten Unterfeebootfallen auf, oerfeud^ten ganse ZHeeresteite mit

2Tiinen, fud^ten bie Sd^iffaBjrtsftra^en burd] ^Heger ab, bie bie Unter=

feeboote pon oben t^er mafjrneljmen fonnten, unb bekämpften fie

aus £uftfaEjr3eugen. Crofebem toar bisljer bie Derfen!ungs3iffer

bauernb geftiegen, toäE^renb bis (£nbc ^uni nur 22 23oote oerloren^

gingen unb am \. 2(uguft bie (SefamtsabI ber Boote, einfd^Ue§Ud?

ber 25 Sdjulboote, 1(6^ betrug. (Sin ausgcfprod]ener Erfolg u?ar,

tpie gefagt, nid^t ersielt iporben, unb bie Stimmung im £anöe ging

immer metjr tjerunter. Der (Slaube an ^en (gnbfieg wav oielen

Deutfd^en perlorengegangcn, unb bie ruffifd^e Herwlution roirfte auf-

regenb auf üiele (5emüter.

Die 5o3ialbemo!raten unb bie Unabtjängigen getpannen neuen
2Tiut. 3^1^ 5inn u?ar lebiglid^ barauf gerid^tet, felbft 3ur ZHadjt 3u

gelangen, galjlreid^e Streüs liefen bie erfd^rerflid^e (ßleid^gültigfeit

ber 2lrbeiter gegen bas Sd^irffal ber ^rmee erFennen, ^u ber §e'\t,

in ber bie Xtot am größten u?ar, in ber bas .^eer am Ijärteften 3U

ringen t^atte, fielen fie iljm burd^ 2lrbeitseinftellung in 'i>er\ u?id)tigften

Setrieben in ^en Hülfen, unb perübten, wann audi nid^t ber 5orm,
fo bod^ ber Sadis nad}, Canbesperrat. Die Hegierung aber tat nidjts,

aber aud^ rein gar nid]ts, um Stimmung unb Siegestpillen 3U lieben.

^m (Gegenteil ! Sie fd^iranfte felbft Ijaltlos Bjin unb Ijer, fa^ bas
Unglücf fommen unb tat nid^ts, um es 3U befdjroören. Der Kaifer
t^tte, tPot>l auf bcn Hat Setl^mann ^olltpegs, fd]on am 7. ^Ipril einen
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(£rla§ ausgegeben, in öem er für preu§en bas allgemeine VOal^U

xedit in 2iu5[id)t [teilte. €r Ijoffte offenbar bamit bie Heoolution ju

befdjipören. Der Umftanb aber, ba§ biefer <£rla§ faft unmittelbar

Dor 2lu5brud] t)er rufftfd^en Heoolution erfolgte, üe§ [einen Urfprung

unb [eine 2ib[id]t beutlid^ ernennen. <£r jeigte <>em 2^u5lanbe b'ie

ganse innere Sd\wädie X)eut|d]lanÖ5 unö bem 3"^^"^^ ^i^ 2lng[t

i>or ber Herolution. So entfef[elte er Ijier nur eine Ieiöen[d]aftlid|e

Erregung unb mad]te bie Stellung bes Kanslers immer untjaltbarer.

Durdi fortipäl^renbes Had^geben gegenüber ben linfsfteljenben par^^

teien glaubte bie[er bie (5efal}r be[d7ti>ören 3U fonnen unb [d]ien bod?

[elb[t an ben (Erfolg [einer itätigfeit nidjt 5U glauben. (Einen Der-

i'tänbigungsfrieben, toie il^n ber i^eid]5tag erftrebte, Ijielt er für un=

mögli(ij, glaubte oielmeljr an einen ,,£ieloten"*5rieben unb tat

bennodi nid^ts, um bas Dolf [elb[t über bie (ßefatjr aufsuflären, in

ber es [d)a>ebte. (Enblid^, am 27. 3uni, [d^rieb ^inbenburg an ben

Kai[er [elb[t: „Die [d]ir>erfte Sorge ift aber augenblicflid] K>as Sinfen

ber Stimmung im Dolfe. Sie mu§ gel]oben merben, [onft oerlieren

CDir ben Krieg. — Dasu gilt es im3nneren bie [d^tt)ierig[ten n?irt[d]aft^

Iid^en unb für bie^uFunft bebeut[amften 5ragen 3U lö[en. — <£s enU
jieFft bie 5tage, ob ber Kansler 3ur £ö[ung bie[cr S^<^Q^n — unb [ie

mü[[en ri(i]tig gelö[t n?erben, [onft [inb a»ir oerloren — imftanbe i[l."

So mar bie 5rage, Dor bie ber Kai[er ge[tellt mar, im tt)e[entli(ijen

:

fjinbenburg ober öetljmann fjoUmcg?

Die atvcttc 3mffllou)s(Dffcnfit)e. t>cv TiamUt^
ujcc^fct un^ Me frlcöenstcfotutioti,

2lm 3.2tpriH9l7 fjatten bie Deut[d)en ^en Brüdenfopf bei Co-
boly erobert unb etma ^0 000 (gefangene gemadjt. (£ine mäditi^e
Artillerie wav 3U bie[em ^mede unter bem Befeljl iies 0ber[tleut=

nants Srud^müller 3u[ammenge3ogen morben; bie eigenen Derlufte

loaren gering. (£s mar bie lefete Stellung am linfen Stod^obufer,
bie ber (Segner oon ber erften Sru[[ilom*0ffen[ir>e Ijer nodi im öe[ife
l^atte. IDieber aber mar Setfjmann ber 2lnfid]t, i)a% es ^m 5<^ißbens^

aus[id)ten Hu|lanb5 gegenüber nur [ci^aben tonne, wenn man irgenb*
meldten militäri[(i)en (Erfolg er3iele. Der[elbe ZTIann, ber burdj bie

proflamierung bes Königreid^s polen jeben 5rieben mit Hu§lanb
unmöglid) gemad^t Ijatte, moUte jefet mit bem[elben Staate ^rieben
erlangen, inbem er jeben militäri[d)en (Erfolg 3U oerljinbern [udjte.

^inbenburg aber Ijatte, meil er ^m ^rieben im 0[ten auf feinen 5afl

gefäljrben unb einen ^miefpalt mit ber Heid^sleitung oermeiben
moUte, menn aud^ ungern, nad^gegeben unb iiatte jeben meiteren
Angriff oerboten. Aber ber Diftator Keren[fi, ber im 3uni in Hu§*
lanb 3ur 2TI!ad]t fam, nad^bem Derfdjiebene Regierungen abgemirt*
[djaftet l^atten, ^ad\te gar nid^t an ^rieben unb benufete bie Untätig«

i
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feit bcr Dcutfdien nur ^a^a, um einen beaE»fid)tigten Angriff in Hul|e

Dorsubereiten. <£r voat von ben (£ntenteftaaten in jeber IX>el[e be=^

arbeitet unö beim €B|rgei5 gepacft toorben. 3e|3t glaubte er an-

fd]einent>, t»urd] einen Sieg [eine ^errfdjaft befeftigen unb sugleidi

Huglanbs 2Tiad]tbet)ürfni5 befriedigen 3u fönnen. Der plan, ben er

mit öruffilotD oereint sur HieberiDerfung ber 2TiittcImäd^te ausführen

iDolIte, ipar batjer gro^sügig gebadjt. g^it^icf] fonnte er allerdings

nidjt mel^r mit bem ilnfturm im IDcften sufammenfallen, man
glaubte jebod] trofebem (großes erreid^en 3U fönnen, ^a J)eut[d)Ianb

burd^ jenen 2tnfturm er[d)öpft fein mu§te unö bie öfterreid^ifd^e

2tnnee burdj politifdje Umtriebe in itjrer iCeiftungsfäl^igfeit fetjr

erfdjüttert 3U fein fdjien. <£inen Punft aber r>or allem Ijatte man
offenbar nid]t rid^tig betpertet: öa§ nämlid} bie ruffifd]e 2trmee felbft

burd^ bie Solbatenräte unb anbere fosialiftifd^e (£inrid]tungen in

iljrem inneren IDerte ftarf gelitten tjatte unb nid^t meljr i>aB gleidje

Iciften fonnte u?ie frütjer. Sie follte auf ber gansen 5ront gleid^^

Seitig angreifen. 2tu5 bem Brüdenfopf bei Higa, aus Dünaburg^
am Harotfd^fee unb in ber (Segenb von Smorgon [oüten Ztebenftö^e

gcfüijrt tperben, ber ^auptangriff aber follte ftaffelförmig füblid^

BrobY berart erfolgen, t)a^ ber (iSegner auf ber gansen £inie bis

ju ben Karpattjen mit meljreren Cagen gnpifdjenraum angegriffen

roerben foUte. Den Eingriff follte eine rumänifd)*ruffifdje 2trmee

im Süben fortfe^en. ^di net|me n^enigftens an, ^a^ audi ^as lefetcre

oon 2lnfang an geplant mar.

Prins £eopoIb oon Bayern, ber oon bem beDorftetjenben Eingriff

unterridjtet tpar, plante einen (5egenfto§ oon Sboron? aus, ber unter

Dedung in ber linfen S^<^nte bie ruffifd^e Singriffsarmee nadj Süben
aufrollen follte. ^iersu tourben tro^ ber gefpannten Derljältniffe an
ber IDeftfront fed]5 Dicifionen aus bem IPeften überiüiefen unb auf
t>en linfen 5lügel ber Jtngriffsarmee gefaljren. (£lje jebodj ber

beutfdje 2tufmarfdj beenbet toar, bradj ber ruffifdje Eingriff los.

2lm \, 3uli griffen bie Huffen mit großem ZHunitionsaufnjanb in

bid]ten JTlaffen bie 2. öfterreidjifd^e 2lrmee 3tr>ifd]en SborotP unb
BrfljefljanY burd] ifjre redete ^lügelarmee (ßuter an unb er3ielten

gro§e (Erfolge. 23ei Sboron? fonnten fie 2 km, bei Koniudjv fogar
5 km in bie Stellung ber Öfterreid]er einbringen, bie feEjr Diel (5erät

unb 3al|lreid]e 2T[annfd)aften burd? Überlaufen oerloren. prins
Ceopolb mu§te 3atjlreidje Heferoen einfefeen, um biefen Sto§ 3um
Stehen 3U bringen. Das gelang aber fdjon am 2. 3uli. Jim ^. 3uli

griff bann bie ruffifdje 2lrmee Bje!otDic3 bie Süb*2lrmee an ber
narajotx>fa an, tourbe aber nad? feljr geringen anfänglidjen (Erfolgen
blutig abgerüiefen, ^a biefe 2lrmee Ijauptfädjlid) aus beutf(i^en

Cruppen unb Cürfen beftanb. 2lm 6. 3uli erfolgte ber fjauptfto§
fübli(ii ^^5 Dnjeftrs. £^ier n?ar es bie 2lrmee Kornilon?, bie txin ^In^'

griff ausfütjrte. 2^ einer Breite oon 32 km brang fie beiberfeits
Stanislau tief in bie öfterreidjifdje Stellung ein, überfd?ritt bie
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ÖYftrY3<J/ öi^ £ufwa unö 5um Ccil audi bi« Comnica unb bemäd|ttgto

\id} ber Stabt Kalufd]. gaEjIrcid^es f^cercsgcröt unb oielc Über

läufer gingen bcr 5. ^Irmec pcrlorcn. IPcitcr aber famen bio 2iu)'[en
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Karte 69. Streite Sr»ffllonj.0ffcnftDC {nadj Cubenborff).

nid^t. Die suerft eititreffenben beutfd^cn HcfcuDcn brad^ten [ie 5um
Stellen. X>ie Eingriffe gegen bic Karpatt^enfront bei Cubonxi unb am
Catarenpa§ fd^eiterten ebenfalls.

Prin3 Ceopolb tiatte fidj in3a7ifd^en in feiner 2lb)ict]t einen



375

(ßcgenfto§ aussufüEjrcn, nidit irrcmad^en laffen. Wenn er: aad] bie

3. öftcrreid]i[d^e itrmcc oielfadi burd^ Cruppcn ftüfeen mu§tc, bie von
bem 2tufmar[d?gebict abgcicnft rocrben mußten, [o tou^tc er bocfj

ben leitenben (Sebanfen fcftsutjalten unb txzn 2lu\mav\d\ 5um (5egen=

fio§ 3U förbern. Ceiber mu§te ber Eingriff bes [d^Ied^ten IDetters

roegen meEjrere Cage aufgefd^oben ir>erben; aud^ bie KaoaEerie,

bte ben 2)urd^brud^ ausbeuten [oüte, wav nidit juc Stelle, ba fie

3ur Perijinberung bes feinblid^en VOeitetiommens nadi Kalufd^

Ijatte gefd^icft toerben muffen; aber am ^9- 3iili fonnte bec Eingriff

ftattfinben unb Blatte einen glänjenben (Erfolg.

2tuf einer oerB^ältnismä^ig fd^malen S^^ont von nur 6 km rourben

üier 2)iDifionen im erften Creffen eingefe^t. ^toei n?eitere folgten ge=

ftaffelt ijinter t>en 5Iüg«In. Xluv fünf Don iBinen^) füBjrten "hen cigent^

iid^en Kampf, toäBjrenb iijnen in erfter Cinie fieben, in 3u?eiter adit

feinblidje Dioifionen gegenüberftanben. Cro^bem tourbe fd^on am erjlen

Cage (ßelänbe in einer Breite oon 20 km unb bis 5U \5km ^iefe ge=«

iDonnen. 5d]on am 25. 3uli fiel CarnopoL Die S^ont ber Huffen
roeiter füblid] begann fid^ 3U lodern. Die 5üb=^rmee, bie 3. unb
bie 7. 2Irmee, bie befonbers ftarf mit beutfd^en Cruppen burd^fe^t

roaren, traten an; bis in bie Bufomina tjinein geriet bie gan3e (i)ft=

front in Beroegung. Die Huffen roid^en in ^{uflöfung 5urücf, bie balb

eine DoUftänbige rourbe. 5d]on am 30. 3uli u)urbe unter fteten

Kämpfen ber (ßren3flu§ 5bruc3 3U)ifd]cn ^usjatyn unb Sfala unb
bie Cinie Sinfow—Sniatyn—Dorna lOatra erreid)t; in ber Hadjt
Dom 2. 3um 3. 2tuguft n?urben <Z^evnoTcoii^ unb Kimpolung befefet. Bis
3um \0. 2tuguft toar bie Buforoina 3um allergrößten Ceit n?ieber im
Befi^ ber 2TiitteImäd]te, Die JTCebenangriffe ber Huffen bei Higa,
Sünaburg unb am iXarotfd^fee ujaren mit Ceid^tigfeit abgeroiefen

roorben. ZTur bei Kretoo füblid) Smorgon tparen fie am 2\. 3uli in

bie SteEung einer fel^r meit auseinanbergesogenen CanbtoeljrbiDifion

eingebrungen unb u)urben erft nad^ meljreren fritifd]en Cagen burdj

2trtiIIeriefeuer unb Heferoen roieber fjinausgetDorfen.

3nbeffen Blatte am 3\. 3uli \%7 andi bie geplante ruffifd]=rumä^

nifd^e (Dffenfioe eingefe^t, 3u fpät, um auf 'i>en bamals fd^on ge=

fd^eiterten Eingriff Bruffilorps nod\ €influ§ iiahen 3U fönnen. ^er
(Sebanfe lag für bie Dent\d\en fogar nalie, von ber Buforoina aus
t>en in ber 2fn[oIbau fed^tenben Humanen in t)en Hüden 5U fallen unb
gleidi3eitig com unteren Serettj aus Dorsurücfen. 5iefe (£ru)ägungen
tjatten fogar fd^on basu gefül^rt bas ^Ipenforps nadi Humänien 3U

fal^ren. Dod\ mußte ein foId]er pian für ben ^tugenblicf u>ieber auf=»

gegeben roerben, als ber rumänifd^^ruffifd^e Eingriff erfolgte, t>a \idt

tjerausftellte, 'i>a% bie Kräfte 3um Dorgeljen aus ber Bu!ou)ina nid^t

ausreid^ten, unb bie (gifenbatjnen berart serftört toaren, ^a% fie Dor=«

^) <Es tporen btes bie {. unb 2. (garbcOttfantertebioifion unb bie 3., 6., 22.

3nfantfriebipirton.

p. Sernfjatbi, Xieutfd)Ianbs ^elbenfampf. 25
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{^r XDie^ev Ejätten tjcrgcftcllt ircrbcn muffen. Quellen über biefe

DerBjältniffe finb mir nid^t sugänglid^; id? fann öaBjer nur gans

allgemeine Angaben mad]en. hanad\ fd^eint es, als ob bie rumänifd^e

2trmee ^oerescu gegen ben 0ito3pa^ Dorgegangen fei, andere

Ceite tDeiter nörblid] gegen (ßy^tes^ unb Cölgyespa^, um bie Der*

binbung stpifd^en ^en fjeeresgruppen 2Tiacfenfen unb (grsljersog

3ofepl) 3U lodern, mäljrenb bie ^. ruffifd^e 2(rmee gegen 5ocfam

Dorftie^. Die Cruppen bes (Senerals Hol^r, ber für ^en (ßeneral

2Ir3 pcn 5trau§enburg bas Kommanbo ber V 2lrmee übernommen

^atte, lüidien unter ftarfen Perluften in ^cn oberen Olern ber putna

unb ber Sufita, bes Cafinu, 0ito5 unb Crotus auf bie £|aupt*

Karte 70. Die Kämpfe am Sntti\.

fteHungen surücf, roo fid| ber Kampf um bie (Sebirgsgruppe bes Ca*
finului 3ufammen3og, bie Don ber 2irmee Hotjr unter mand^erlei

Sd^toanfungen betjauptet rourbe. Um biefe 3U entlaften, ging ber

linfe 5lügel ber 2lrmee ZHadenfen ctrra Don 5ocfani aus 3um
<ßegenfto§ cor, brang unter Ijeftigen Kämpfen bis in bie £inie

Saltarotu, am 0ftufcr bes Seretl^,—ZTlarafesci—Panciu Dor unb
5tDang bie Humanen, bie £^öljen norbmeftlid] 0bobesci, bei Ztegri*

lesci, Sepeja unb am Cafinului aufsugeben. Sie tourben Ijier in

iEjre alten Stellungen 3urüdgctDorfen, oom 0ito3pa§ tjer fogar über

(5ro3esci bis gegen 0fna. Die beutfd^en Gruppen unter (5eneral oon
ZHorgen mad^ten allein \5 000 (Sefangcne unb naljmen 29 <5efd]üfee

unb U8 ZTTafdiinengeujefjre. Der i^inb erfd^öpfte fidj in (Segen*

angriffen, bie — 6\ an ber ^al^I — alle blutig 3urücfgemiefen

tDurben; bann aber gingen bie Kämpfe ^^nöe 2Iuguft \%7 in örtlidje

(ßefedjte unb Stellungsfämpfe über, bie ofjne allgemeineres 3nter*

effe finb.
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IDätjrent» auf biefß IDeifc tm ®ften gcfämpft murbc, unb bec

DÖUigc gufammenbrud) Hu^Ianbs jedermann flar mürbe, Ijatte man
in Dcutfd^Ianbs maßgebenden Kreifen ijauptfäd]Iid]es 3ntere[[e füc

bie inneren ^i^öiö^n- ^<^% '^<^^ ^'^'^^ ^'^^ moralifd^en unb [ad]Iid]en

Unterftü^ung bes gansen Polfes bebürfe, um [iegen 5U fönnen^

^avan badete niemanb. ^lle maßgebenben Ceute erftrebten oielmetjc

einen Derftänbigungsfrieben, oBjne 5U bebenden, baß ein [old^er über*

i|aupt nid^t 5U erreid^en [ei. TXlit iBjm glaubten fie bie firroeiterung

b^r eigenen ZRadit ju erlangen. Z)er Brief fjinbenburgs an t)en

Kaifer com 27. 3uni \%7 blieb ergebnislos. i)ie £age perfd^ärfte fid^

[ogar, als ber Kansler, obgleid? er t>en Pernid]tungsa>iIIen hes

5einbe5 bamals «nblid) rid^tig beurteilte, bennodj ber beabfidjtigten

5riebensre[oIution bes Heid^stages beiftimmte unb bas allgemeine

tDaljIred^t für bas preußifd^e SIbgeorbnetenfjaus in [idjere 2tus[idjt

fteüte. 2lm \0. 3uli reidjte er ^ann ans unbefannti^n (Srünben, n?oB|l

toeil er [id^ ber Cage nid^t geroad^fen füf^Ite, [ein 2ib[d)iebsge[ud^

ein. (£s rpurbe pom Kai[er abgeletjnt. ^as peranlaßte bann fjinben?»

bürg unb Cubenborff, aud) itjrerfeits um t>(in ^b[d^ieb ju bitten, unb
nunmeBjr nafjm ber Kaifer auf "Cien Portrag ^qs Kronprinsen Ijin

ein erneutes ^bfd^iebsgefud) "iias Kanslers an unb ernannte ^an
gan5 unbefannten Dr. ZHid^aelis ju [einem Itadjfotger. X>er Heid]S*

tag aber be[d]Ioß am \^. 3uli eine ^ri^bensrefolution, bie einen

Derftänbigungsfrieben für ein erftrebensroertes ^iel erflärte, unb gab
baljer aller IDelt funb, t^a^ auf eine einfjeitlidje Kraftäußerung ber

ZXation nid)t metjr 5U red^nen [ei. Die He[oIution tDurbe am H9- 3"ti

gefaßt, am Cage, als ber [iegreid^e unb rutjmpolle Eingriff bes

prinsen Ceopolb bei Sborou? [einen Einfang natjm unb gleid) 3U

Beginn bie entfd^eibenften Dorteile erftritt. ^m beut[d]en Hcid]5=»

tage aber rourbe bie[er Sieg ber beut[djen IDaffen, ber bas ganse
J^eer begeifterte, als — Stimmungsmad^e beseidjnet. IPaEjrlidj,

biefer Heidjstag Bjat [idj mit bie[er 2iußerung [elbft bas Urteil

g«[prod]en.

Die €aQC um bie IXtitU \W*
T>\e <£reigni[[e in ber erften i^älfte bes ^alites \%7 Ijatten bie

(ßefamtlage oollftänbig geänbert. Der ^nfturm ber 5r«n3o[en unb
<£nglänber toar PoEfommen ge[d2eitert, unb n?enn ein neuer beoor*

fianb, [o oerfolgte er bod] sunäd^ft nur örtlid^e ,§a?ede. Tlmenta tcar

anfd^einenb erft in 2<^litcs^vi^t in ber £age, Cruppen in genügenber
SaBjl unb (Süte auf ^en Kriegsfd^aupla^ 3U [enben, n?enn es iljm

überfjaupt gelang, [ie über ^en (D^ean ju bringen. Hußlanb tr>ar

pönig 3u[ammengebrod]en, toie ber gänslid^e 2TrißerfoIg ber 3ipeiten

Bru[[iIoip*<Dffen[ipe 3ur (genüge beu?ie[en Ijatte. 2tud^ Rumänien
tpar oI|ne t>en ru[[i[d]en Hüdtjalt 3ur 2nad^tlo[ig!eit perbammt, unb
bie 5aloniti=^rmee blieb um [o meljr gefefjelt, als für eine 0ffen[iDe
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iljrcr[cit5 nirgends eine Untcrftü^ung 5U crtvavUn war. 2inbcrer[eÜ5

Ijattc bcr U=3oot=Kricg allcrbings md\t bas gcF^alten, was man
irrtümlid]cnt)ci[e Don il^m ermartct t^attc, aber finglanb mar immer*
Viux in eine unget^eure Hotlacje gebradit. Die ^onnaqc für bie 50=»

Ioniti'2trmee mu§te oerringert n?erben. Die Cebcnsmittel unb HoEj»»

ftoffe rourben be[onber5 in €nglanb, aber audi in 5ranfreid] unb
3talien immer fnapper. Die i£nglänber [al]en bie 2TcögIid)feit, ben

Krieg 3U porlieren, beutlid] r>or klugen, ^n 5rtinfi^^icl? meierten [id)

nad\ hcn überaus Derluftreid]en, aber nöllig refultatlofen bistjerigen

Eingriffen bie ilTcutereien im I^cere ; t>a5 Canb ging, toie fran3Öfifi]e

Staatsmänner felbft ausfagten, bor firfd^öpfung entgegen. Die 2tu5^

fid^t lag für Deutfd]lanb naiie, "i^a^ bas Dorgeftecfte ^iel bod] nod)

erreid^t toerben n?ürbe, beoor Elmerifa mit feinen ungetjeuren TXladit^

mittein in 2lftion trat unb bie (lürfei unb (Dfterreid) jufammenbrad^en.
5u gleid^er ,§eit toar in Deutfd^Ianb ber Kansler von Betl^mann
JE^oHipeg enblid^ vom Sd^aupla^ abgetreten, unb man burfte I^offen,

t>a^ bie neue J^eid^sleitung, ber Kansler ZlTidiaelis, ein ^rö^eres
Derftänbnis für bie militärifd^en Hottoenbigfeiten an ^en Cag legen
tpürbe als bie bist^erige; man burfte üor allem tjoffen, ^a^ fie alle

£^ebel in Bemegung fefeen tcürbe, um ^en Siegestoillen im Volte
3u ftäl^len unb biefes t)en großen 2Iufgaben ^es Krieges geneigter
3U mad]en. Die Öberfte i^eeresleitung tat in biefer ^infid)t tro^
allen bischerigen 2Tii§(ingens itjr möglid^ftes. Sie rief t)en Dater=
länbifd^en Untorrid]t ins Ceben, nat^m fid^ ber ^ürforge für bie

Kriegsbefd]äbigten tatfräftig an unb fd^uf für bie Denounbeten unb
Kranfen bie Cubcnborfffpenbe, bie \50000000 ^Tlarf einbrad^te.
2Iber fie fanb bei ^en ^el^örben nirgenbs aud^ nur bie geringfte
Unterftü^ung. Hur bie „Daterlanbspartei" arbeitete in bem gleidjen
Sinne, Dertor aber nur allsubalb angefid^ts ber allgemeinen Kriegs^
mübigfeit allen €influ§.

IDäl^renb fo com militärifd]en 5tanbpun!t aus bie Derijältniffe
burd7 ^en ^ufammenbrud] Hu§lanbs fid] mefentlid^ gebeffert unb
bie fjoffnungen ber 0berften Heeresleitung neu belebt l^atten, ging
bie fjoffnung im Dolfe immer metjr tjerunter. Die ^riebensrefolution
Dom ^9. 3uli bilbet and\ in biefer £^infid]t einen Elbfdjnitt. Sie wav
bas äußere ^erfmal für bie gänslid^ oeränberte Dolfsftimmung.
Die unabl]ängige Sosialbemofratie arbeitete fd^on bamals ^avan,
bie Difsiplin im fjeere 3U untencüljlen, unb mir maren fo u?eit ge*
fommen, „<)a^ mir bie Entfaltung nationalen (Sefülils", mie Cuben^
borff fagt, „als ein flud^mürbiges Derbred^en anfatjen", ^>anf bem
Keijstage, ber im fd7roffften (Segenfafe 3ur Iüirflid]feit, bie nur bie
lüalil lie§ smifd^en Sieg unb Pernid^tung, eine (5efinnung ber
Seb,nfud]t nad] ^rieben 5um ^usbrucf brad?te. 2lüe Vorteile, bie bie
militärifd]e Cage bot, mürben aufgemogen burd^ bie (Sefinnung ber
Heimat, mie fie fid^ in ber unfeligen Heidjstagsrefolution com ^9. 3uli
ausfprad^, fomie in Öfterreid] burd^ bie (£3erninfd7e Denffd^rift über
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bic Dcr[icgcnt)c Kraft Öftcrrcid^^Ungarns, t»ic gerate um tiefe gcit

bcfannt tpurbe.

3e meEjr aber im 3"Ttern bie ^eriOenien bie ©berijanb ge*

tDannen, bie ^a glaubten, eines Sieges nid^t 5U bebürfen, um itjre

^vocde 3U erreid]en, ja einem fold^en [ogar oielfad] feinblid] gegen*

überftanben, befto meB|r toar es nötig, militärifd] ju fiegen, beüor bie

betDU^t ober unbeir>u§t ftaatsfeinblid^en (Elemente bie ©bertjanb

gewannen. X>ie 2T(ögIici]feit basu npar je^t bod^ oielleid^t nod) ge=

geben, ^n 5i^cinfreicf| freilid) mu§te man sunäd^ft befenfio bleiben,

t)a5 wav burd] bie PerEjältniffe gegeben. 2tud] in 3talien mußten
bie 2)inge junädjft BjingeBjalten tperben. S)agegen fonnte man fjoffen,

Hu^Ianb DoIIftänbig niebersuroerfen unb im ®ften rafd| 3um ^i^i^ben

3U gelangen. lOenn bas ju erreid^en ipar, fo tDar es immer nod^ mög«»

iid], bie (Sefamtfraft bann nadti bem IDeften ju toerfen unb Ijier bie

5einbe niebersuringen. Was ber U^Soot=Krieg, auf t)en man fidj

5unäd^ft perlaffen fjatte, nid]t fertiggebrad^t, fonnte je^t oielleid^t

burd) einen Canbfieg erreid^t tperben.

"Diefem (ßebanfengange folgenb mirb es bei ber folgenben

2)arfteIIung ber Derljältniffe barauf anfommen, einerfeits i)en Per*

teibigungsfrieg im IDeften ins 2luge 3U faffen, anbererfeits fid^ nad^

bem 0ften unb nad^ 3talien 3U toenben nni> 3U fefjen, upie u?eit es

gelang, ijier 3U einem 2tbfd]Iu^ 3U gelangen. Z)abei ift jebod] 3U be*

benfen, t>a% bie eigenen fittlid^en uni) tr>irtfd]aftlidjen Kräfte immer
geringer tourben unb bie ^atjl ber Dorijanbenen 2Tüannfd]aften ab^
naBjm. X)ennod^ mußten u)ie bisljer J>iDifionen Don ®ft nadi lüeft

unb umgefeJjrt, balb aud^ nad^ 3t<^Ii^" gefatjren rnerben, unb eine

falfd^e 2TCa§nafjme in biefer £)infid^t fonnte meljr tpie je bie oerberb*

iid]ften 5oIgen iiahen. UngeBjeuer toar bie Spannung, bie bamit ber

©berften fjeeresleitung auferlegt rpurbe. 2tud) mu^te auf mand^e
Operation r»er3id^tet tperben, bie an [id\ burd^aus toünfdjenstpert

gctoefen roäre. So mu^te, a»ie toir gefeiten Bjaben, ber Eingriff

burd] bie 2TJoIbau aufgegeben toerben, tr>eil ba3u Kräfte unb ^eit

nidit reid^ten. ^tur mit ZHüIje fonnte bie ©berfte J^eeresleitung

ben oorgefe^ten §voed erreidjen: nämlid^ bie ^än'i>e frei 3U be=»

fommen für txzn entfd^ibenben Eingriff im Werten, ^iiv 'Bemuiien
rpurbe aber nod? baburd^ erfd^roert, t>a^ Staatsleitung unb Diplo*
matie oöllig oerfagten \xn'Z> fidj au^erftanbe 3eigten, im ®ften redjt*

3eitig bauernbe Dertjältniffe 3U fd^affen.

^ie ^ian^zvn^ä^iadfUn bis €ttöe 5tuöuft unb Mc
entfjjtc^enöctt €nttaftunösfämj>fe,

3)ic €nglänber Blatten, ^a fie unferer U=Boote felbft jur See
nid\t ^err ujerben fonnten, inbem fie ben l]pembogen in 23efi^

nahmen, iljre Angriffe ipeiter nörblid^ gegen unfere U=^ot*Sa[i5
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in 5Ianbern porbcrcitct. Sic toollten übet Staöen unb Houlers

gegen (5cnt unb örücjcjc burd^bredicn unb \id] 3unäd]ft bes ^ötjcn»«

gclänbes bcmäd^tigcn, bas sujifd^cn l^pcrn unb Houlers—ZTlcnin

liegt, nad\ beiben Seiten bin einen tpeiten Überblicf gewäiivt unb

^en Deutfcf^en gute i3eobad]tung5fteIIen nad\ lüeften unb einen ge*=

toifl'en Sd^ufe gegen feinblidie (£in[id]t bot. t)ie\e I^ielten '£n'i)e 3uli

\^\7 bie Cinie X>ifmuiben—öif[d^ote—pilfem—5t. 3uüen—5d]Io§
i^ooge—i^oUebefe bidit obert^alb IParneton unb Der[d]lo[[en bamit

t>en €nglänbern <)en Zugang 5U jenen f^öfjen unb bamit aud] 3U

il^ren ferneren 5i<^^^"- J^iefe Cinie mu§tc burd^brod^en merben.

Das fül^rte 3U einer Heilte blutiger 5cttlad]ten, bie befonbers im
ZTTonat ^luguft 3U einer gemaltigen Spannung fül^rten unb 'i>en 2In=»

griff auf Higa, ber bereits be[d]Io[[en u?ar, immer roieber t^inaus«»

3Ögerten.

Die €nglänber, bie auf il^rem linfen 5lügel Don einigen fransö*

[ifd]en Dioifionen unb ber belgifdjen 2Irmec unterftü^t mürben, fjatten

eine gemaltige 2trtillerie 3u[ammengefüfjrt unb eine nod) nid^t t^a^

gemefene ZlTaffe Don 2T(unition bereitgeftellt. TXadi einer meljr*

tägigen, alle bischerigen Begriffe überfteigenben ^rtilleriebefd^ie^ung

griffen fie am 3^. 3uli i" einer Breite oon 22 km mit Dier3et^n Dioi*
[ionen im erften unb fieben im smeiten Creffen an. 2lu§erbem maren
Kaoalleriemaffen 3um rtad^fjauen bereitgeftellt. ^u einem fold^en

fam es nun freilid^ nid]t, fonbern bie Kaoallerie mürbe, mie an"
bermärts, 3ufammenge[d]offen, of^ne ^a^ fie irgenbmeld^en Ztufeen
gebrad^t I^ätte. 2(n Dielen Stellen aber bvadien bie (gnglänber ein,

nal^men bie 0rtfd]aften Biffd^ote, Cangemarcf, St. 3ulien, pilfem,
^re3enberg, Sd^Io§ fjooge unb .E^oIIebefe unb Derurfad|ten uns
einen fetjr bebeutenben Perluft an (Befangenen unb Kriegsgerät. 3m
(5egenfto6 mürben smar bie Crümmerftätte Don Cangemarf, ber
Übergang über t>en Steenbeef bei St. 3ulien unb ber IPeftranb bes
^erenttjagcmalbes miebergenommen unb 3atjlreid]e Canfs t>on ber
Jirtillerie 3ufammengefd7offen, ^as (Enbergebnis mar aber bennod]
ein (ßelänbeoerluft oon burd^fd^nittlid) 2 km Ciefe, ber an ber tiefften

€inbrud^ftelle ^1/2 km betrug, unb ein ftarfer Kräfteoerbraud) audj
an Heferoen.

€5 folgten eine Heitje fleinerer ergebnislofer Kämpfe, bis fidj
bie (£nglänber am ^0. 2Iuguft 3u einem neuen grogangelegten 2(n*
griff entfd^Ioffen, ber 3U beiben Seiten ber (gifenbatjn r]pern—
Houlers bei Delbl^oef—5re3enberg unb St. 3uaen burd^suftogcn oer^
fud]te; er mürbe am ^0. unb \\. DoIIftänbig surücfgemiefen. Da=
gegen errangen bie €nglänber am {6. 2Iuguft unb in ^en folgenben
Cagen micber naml^afte Dortcile. TXadi »erfdjiebenen unbebeu*
tenberen Kämpfen unb einem ausgiebigen Crommelfeuer, bas in
ber nad^t Dom \5. 3um \6. einfette, griffen fie auf einer 5ront von
\8 km, bie fid^ balt> auf 30 km ermeiterte, an unb nal^men, nad?bem
fie bie beutfd^en Dortruppen bei Drie (Srad^ten unb Biffdjote über*
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rannt tjattcn, Cangemar? unÖ pocIfapcEe. 3m (Segcnfto^ mürben
Beibe ®rtc rcicbcrgcnommcn ; aEcin [dion am \7. [cfete fid^ ein neuer

englifd^er 2Ingriff mteber in Befi^ von Cangemard, Sas je^t enö»»

gültig ben €nglänbern oerblieb, lüäfjrenb ein Eingriff mit Canfs^

bie in fünftlid^en Hebet get^üEt rcaren, am \^. ^uguft nid]t nac^

poelfapelle gelangte, ^m 22. roar bann ipieber (ßroPampftag, unb

aud] am 25. fonnten bie 2tngreifer gegen ben IDalb von fjerrentBjage

nur geringe Dorteile ersielen. Sann [d^Iief bie (Sefed^tstätigfeit in

Karte 71. Die ^Jlanbcrnfdjlacbt 19 ^7 {nadj £ubenborff).

5lanbern allmäl)lid| ein unb gab bie 2TrögIid)feit 3U anhexen Unter=
nel]mungen, bie aud^ [ofort benu^t n?urbe.

7)k 5ictnbern[d^Iad]ten rcaren nid]t ge[d]Iagen toorben, oBjne

t)a% an anberen Stellen Derfud^t lüorben roäre, bie Eingriffe bort 3U

entlaften unb bamit bie IXerpen ber beutfd^en JE^eeresIeitung auf ^as
B}öd)fte 3u fpannen.

5d)on am 9. 2(uguft Ijatte bei ^rras 3U beiben Seiten ber Scatpe
ein Dorfto§ ftattgefunben, ber gefd^eitert ir>ar. 2tm ^5. 2(uguft i»aren
t)ann meijrere englifd^e 2)iüi[ionen in bie beutfd^e Stellung nörblidj

ians eingebrod]en unb l^atten ^en 2)eut[dien bie tpidjtige fjöi|e 70
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cntriffen. Dicfc Eingriffe n?iebcrf}ottcn \idi am 2\. unb 22. Sluguft.

^ud] bei 5t. Qucntin ipurbe bie Siegfricöfteüung Don ^m 5tran3o[en

Dcrgcblid) angegriffen, unö andi gegen bie fjötjen bes X)amenu)egc5

fanöen fransöfifd^e €ntlaftung5üorftößc ftatt. Sie blieben erfolglos.

21nbcr5 bei Derbun, wo bie fransöfifd^e 2ltmcc mit neuerftanbener

Kraft Dorging. 2im 20. 2luguft gingen bie 5ran3ofen nad] ftärfftem

Trommelfeuer auf einer Breite Don 25 km Dom IDalbe Don 21do=

court bis sum (£aurieresn?albe 3U rücf[id]tsIo[en Eingriffen Dori).

Die Deutfd^en, bie auf ^cn Sto^ corbereitet maren, fjatten für einen

fold^en 5aU auf bem linfen 2Haasufer bie Häumung ber fjötjen 30^
unb bes üoten ZTIannes, auf bem redeten Ufer bie k)q5 Calourücfens

unb ber fjöljen t»on Couoemont angeorbnet. Die 5ran3ofen ftie§en

in biefer porberften £inic nur auf fet^r fd]rr»ad^e Kräfte unb fanben

ernftlid^en tt)iberftanb erft in ber bal^interliegenben JE^auptftellung.

Dennod] brangen [ie aud) in biefe ein. Sie eroberten auf bem linfen

ZTTaasufer ^qw ^ahcnxoait>, ben (Sänferücfen unb bas Dorf Hegne*

Dille, auf bem redeten bie ®rte (Ziiamp, dEjampneuDille unb 5amo=
gneuf fotoie bie i^ö^e 3^^ unb ^eile bes 5o[[e5= unb ^es Caurieres*

tpalbes. 2lu\ bem linfen Ufer ber ZTIaas I^atte eine Dioifion oerfagt.

Die Kämpfe festen fid^ in ben näd^ften Cagen bis 3um 27. 2tuguft

fort. Die 5i"cin3o[en eroberten am 26. Seaumont, oerloren es aber

toieber bei einem (Segenangriff ber Deutfd^en, bie es audj am 27.

beljaupten konnten.- Damit fd^Iiefen and} oor Derbun bie grö§eren

Kämpfe ein, unb ben Deutfd^en rourbe bie 2TiögIidjfeit gegeben, por

ber ieftung Kräfte 3U fparen unb [id^ anberen Unterneljmungen 3U*

3utpenben. Die Kämpfe aber, bie auf t:)en übrigen Ceilen "iXis tpeitcn

Kriegsfd]aupla^e5 ftattfanben, tparen 3U rpeit entfernt, um auf bas
fjanbeln iranfreid^s unmittelbar einmirfen 3U fönnen unb einen

«Einfluß auf bie ^tanbernfd^Iad^ten 3U gercinnen.

So hcqann fd^on am \S. Eiuguft bie \{. 3[on3ofd]Iad]t, bie bie

^bmet)r!räfte (Öfterreid^s in PoUem ZUa^e in 2ln[prudi naijm, nad^=
bem [oeben erft in (Salisien um Sein ober rcid]tfein gerungen nnt>

ber Staat nur burd^ Deutfd^Ianbs fjilfe gerettet tporbcn u?ar.

2lud) an ber masebonifd^en 5ront u?urbe gefod^ten, oEjne ba^ bie

bortigen CEreigniffe irgenbeinen unmittelbaren (£influ§ auf bie Der=
t)ältnif[e in 5ranfreid^ ober überl^aupt getpinnen fonnten. Hur bie

©berfte f^eeresleitung, bie an alles benfen mu§te unb für ben 2tus^
gang im großen perantn?ortIid) tpar, rpurbe burd^ bie (Sefamttjeit ber
Dinge in unerf^örter IDeife belaftet unb burd^Iebte eine fritifd^e geit.

t>ic Crobcrung von Hi^a unb ^afobfta^t

Die (Eroberung pon Higa t^atte fid^ per3Ögert, aber fie mar, trofe

ber ftarfen 3nan[prud]naE^me ber Kräfte im IPeften, nid^t aufge=

^) Siet^c Karte -^8.
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qehen. (Scraöc von ifjr Ijoffte man einen erEjeblid^en (Erfolg, tpeil

fie ben 5eint> für Petersburg beforgt mad^en mu§te. Sie fonnte

natürlid) nid^t ol^nc Derftärfungen (5urd]gefüB|rt roerben. Diefe finö

red]t3eitig fjerangefüBjrt toorben unb finb 5ur 8. 2trmee gefto§en, bic

je^t Dom (Seneral von fjutier Fommanbiert tr»urbe. Von iljr naijmen

an bem UnterneBjmen teil bie 202. unb 203. 3nfanteriebiDi[ion urib

bie ^9- i^eferüebioifion, ^onen in stpeiter Cinie bie \. Heferoebioi*

fion folgen foUte. Sie Bjatte ferner bie \, Kaoalleriebiüifion I^eran*

gcjogen, bie bisE^er ben Küften[d]u^ in Horbfurlanb ausgeübt ijatte.

Zlcu Bjerangefül^rt tüurben bie (ßeneralfommanbos bes VI. 2lrmee=

forps, bes XIII. Heferreforps unb bas (Seneralfommanbo ö\^.b.V.,

ferner bie eigens 3u biefem ^toecfe sufammengeftellte KaoalleriebiDifion

ZTorbi), ad^t 3^fciTtteriebiDi[ionen 2), t»on benen eine fid^ ol^ne 5^1^^

artillerie betjelfen mu^te, unb saljlreid^e 2IrtiEerie. 3m gansen säBjIte

bie 5ur Vorbereitung bes Eingriffs eingefe^te 2trtilterie: 72 5-=l^-==Scit=

terien, ^9 [<i)ü?ere 5-==f^-^^citterien, \0 ZTIörferbatterien, eine 9=cm==

Batterie, ^3 \0=cm=Batterien, 3 fd^toere ^2=cm=Kanonenbatterien,

\ lange \5=cm^Kanonenbatterie, 2 [diroere \5=cm=Kanonenbatterien,

eine 2'5(i^cm=5d^nenabefanone, \ ruffifd^e ^5=cm=Küftenbatterie, 3 ruf=

fifd^e H0=cm*3atterien, \ rnf[i[d]e 20,3=cm=^aubifebatterie 3). (gs tDur«=

hcn au^erbem oerroenbet bie Ieid]ten 2T(inentc>erfer oon neun Z)iDi*

fionen unb 3 ZHineniperferfompanien ber 8. 2trmee, 1[3 toeitere

2TtinenrDerfer!ompanien, 6 fd^tüere 2Ttinentperfer5Üge unb bie 2TTinen*

iperferfd^uie non 0ber=0ft, im gansen 32^ leidste, ^36 mittlere unb
85 fd]tüere ^Tiinenroerfer.

X>emgegenüber [tanb bie ruffifd^e \2. 2trmee unter (ßeneral

KlembotDffi mit etroa 200 000 2T(ann, bieSd^Iod, ben Cirulfumpf unb
bie untere Düna bis über 3'jf<^^ft<i^t auftr>ärts befe^t Bjielt. 3^ bem
Brüdenfopf r>on i^iga ftanben seljn 3"f^Tttßi^i^^i'^i[i<5"^'i unb eine

Kaüalleriebiüifion. 2tnfd^lie§enb auf bem redeten Dünaüfer fünf
tpeitere 3nf'JnteriebiDi[ionen, abgefeljen von ber nötigen Artillerie.

X>a man beut[d]erfeits [elbft nur einen Brüdenfopf befe^en unb
nid)t roeiter in 2?u^Ianb einbringen ipoltte, fam es barauf an, [idi

^) Die KacallcrtcbiDtfion Horb bcftanb aus bem Stab b« 8. Karaöcricbirifion,
bet £cibl|nfareti' unb ber \7. Kapallcricbrigabc.

^ Die adjt jugefütjrten Diotfionen iparen: bie ^. nnb 2. (SarbeOnfwinterte-

btpifton, bie (Sarbe-(Erfa^btDifton, bie 20. unb 4^2. ^nfantcricbioifton, bie 75. HcfcrBe«

btotfiott, bie {'k. bayertfc^c 3nfantcriebiDifion unb bie 77. HcfcrocbiDifton, Ic^tere

oljne Artillerie.

*) 2In 2Irttücric rourben neu 3U9efüljrt: 9 ;(0'cm.Kanonenbattcrten, 33 fc^ojere

^elbljaubi^battcrien, 2 fc^iDcrc t5'cm.Kanonenbattericn, 9 IHörferbattcrten, { fd^tpcres

2'^•cm^Jla^feuergefdJä^. — ^ferner njurbe von ber 8. 2Irmee alle irgenb oerfügbarc
^ugarttücric im Jlngriffsraum 3ufammcn9e3ogcn, unb 3tDar: \ IHörferbattcrte, {O

fdjtpere (Jelbl]aubtt5battcrtcn, ^ lange tS'cm.Kanoncnbatteric, ^ ^o-cm-Kanonen«
batterien. — ßier3U famcn bie fdjon früfjer in ben 2Ibfcf?ttttten ber 203. 3"fi"tcrie'

unb ber \. Heferoebipifton eingefc^ten (gefdjü^e: 6 fdjtoere (felbljaubi^batterien,

^ rufftfc^e 20,3-cm.£)aubiöbatterie, 5 ^2'cm. Kanonenbatterien, ^ (O-cm. Kanonen«
battcrie, 3 rufftfdje io'cm.Kanonenbattericn, { 9'cm.Kanonenbatterie.
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bcs Untcriaufcs öer X)üna 3U bcmäd^tigen, um möglid^ft na\:ie an
öcr Stabt bcn 5iu§ übcrfd^rcitcn 311 formen. Das tourbc sunäd^ft an*

geftrebt unb (£nöe 2luguft aucf^ crrcid]t. Der bcm Drucf bcr 8. 2lrmee

gaben bic Hufj'en bas (Selänbc nörblid^ ZHitau [omie stpifd^en Dünf^of

unb 5ri^^ridifta(M preis unö ermögliditen es bamit ben Deutfdjen, ^en

Übergang bei ÜrfüU üorjubereiten, wo neun 3nfanteriebiDifionen unb
eine Kaüalleriebirifion auf brei iBrücfen übergefjen [oUten. Der ar=*

tilleriftifd]e 2Iufmarfd] unb bie Derteilung ber 3'wU lag in ber ^ani>

bes 0berftIeutnants Srud]müüer, ber beibes in Dorbilblid^er 2X>ei[e in

bie lOege leitete, eine geioiß große ^tufgabe, 'C>a audi bie vlrtillerie bes

Korps, roie roir \d\on \a^cn, [ef^r n^efentlid] oerftärft tDorben toar;

^od) Ijatte Brud^müüer bei bem Eingriff auf bie Brücfen!öpfe ron

Deufsche rronf vor a tinndrime .

r
" 'f nach "

Karte 72. Die «Eroberung con Htga.

^arccse unb bem Don Coboly am 5tod]ob fein Syftem ber ieuer*»
Derteilung bereits ausprobiert unb fonnte mit befto größerer Sidjer*
l}eit 5U IPerfe get^en. ^x bem ron IDalbftücfen, .^ügelfetten unb
Dünen ausgefüllten (Selänbe sroifd^en Sorfomi^ unb Dünljof rourbe
t>a\\\\ ein entfpred^enber Ceil ber ^ngriffstruppen bereitgefteEt,
tüäf^renb ein anberer ^eil oon 2T(itau aus unb über Sd^Iocf cor*
gcfjen foUte.

Die Huffen rourben burd] ^^n Eingriff üollfommen überrafd^t,
als am 3\. 2luguft bas beutfd^e ^(rtillerie- unb ZHinenfeuer einfette,
um fid? am \. September 3um Crommelfeuer 3U fteigern. Binnen
furser ^eit n?aren bie ruffifd^en Batterien Dergaft, bie Betonbauten
Serfd^tagen unb bie Befafeungen oerniditet ober oertrieben. Das 2lr*
tillcriefeuer toar berart übertDältigenb, X>a% es faft allein bie ruffifdfe
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Stellung untjaltbar madite unb bcr Stngriffsinfanterie bic (Saffc fegte.

5aft gans of^ne Derlufte formte biefe auf Sooten unb HuberfäBjren

ben 350 m breiten Strom überfd^reiten unb [id) am jenfeitigen

Ufer ausbreiten. Sd^on am Dormittag bes ^tngriffstages u?urben bei

ÜftüII brei Brüden gefd^Iagen, unb als bie Huffen Don allen

Seiten Ijerbeieilten, um bie Angreifer über ^en Strom jurücfsurDerfen,

trafen fie auf eine [iegreid]e ^bwe^v. 2im 2. 2tuguft [tiefen bie

Deutfd^en bis an t>en 2tb[d]nitt bes (5ro§en 3ägel Dor, rc»äl^renb

gleid^Seitig anbere Cruppen von ZHitau unb 5d\iod Ijer Dorrüdten.

£eiber liefen fie \id\ nunmel^r »erleiten, Dom (ßro^en 3ägel linfs

auf Higa absumarfd^ieren, anftatt mit ii^ren £^auptfräften in nörb=

lid^er Hid^timg toeiter gegen bie Hü<J3ugsftra§e ber Huffen r>or*

3ufto§cn. Sie festen fid) auf biefe JPeife aEerbings aud] Don 0ften
Ijer in ten Befi^ ber Stabt, gaben aber ^en db^ieiienben Huffen bie

Hüd^ugftra^e frei un!:) ermöglid^ten es bamit einem großen Ceit ber

23efafeung, 3U entnommen. 2Lm. 3. September ujurbe Higa nadf

leidstem ^efed]t befe^t, unb am 5. September fam aud^ Düna^
münbe, ber fjafen ber großen i^anbelsftabt, in beutfd^e £iant>. Sie

Derfolgung ber absietjenben Huffen u?urbe bei XDenben eingeftellt

unb fofort barangegangen, eine brüdenfopfartige Dauerftellung Ijer*

3ufteIIen, bie Don Sorfotoi^ mit ber 5ront nadi Horboften bis 5um
2Tfeere reid^te. gtoei Sicifionen mürben fofort nadi bem U>eften

abgefdpben, um bort stoei anbere Sioifionen frei 3U mad^en, bie,

wie rpir fetjen toerben, nadi 3talien ge^en foUten.

Die Beute, bie in Higa gemad^t ujurbe, toar überaus gro§.

Sie betrug ettoa 890O (gefangene, 262 (Sefd^ü^e, unter benen fidj

etroa ein Drittel fd^toere he^an'i^en, ^50 2T[afdiinen5en?eIjre, ^5 2TEinen*'

roerfer, 3 panserautos, einen Perpflegungsjug, 200 (Sifenbaljnu?agen

mit ZTIunition unb Verpflegung, ^00 Kleinbaljnn?agen, einen Pionier*

parf, ein großes Derpflegungsmagasin, ^toe'i pionierbepots, ein

5elbla3arett, 3al}lreid^e 5ßtöfüd]en, über HO 000 (5etr»el}re, gro^e
2Ttunitionsmengen unb (Sasmasfen, 5 Caftautos fott)ie 3aljlreidje

Cruppenfal^rseuge unb anberes Kriegsgerät.

i)er Sie^ u?ar ein DoUftänbiger. Die Deutfd^en Ijatten einen

neuen Stü^punft für itjre u?eiteren Operationen gemonnen. Xlod^

aber Ijatten bie Huffen au^erljalb ber Befeftigungen oon T>üna^
bürg t:>en Brücfenfopf oon 3a!obftabt auf bem linfen Ufer bes
Dünaftromes inne, fonnten Don ^ier aus basCanb beunruljigen unb
3U)angen bie Deutfd^en 3U einer nerlängerten 2tufftellung. ilud^ biefe

feinblid^e Stellung mu§te genommen merben, xoenn man ganse
21rbeit mad^en roollte. €5 n?ar bas um fo mel^r geboten, als bie

nötige 2lrtillerie fomiefo 3ur SteEe n?ar. €in neuer 2lrtillerieauf=

marfd) toar allerbings nötig. 2lndi er n?urbe oon ©bcrftleutnant
Bmd^müUer in bie U)ege geleitet. Der Eingriff hvadite voüen (Erfolg.

(Eingefe^t mürben bie ^05. unb bie \^. bayerifd^e 3"f'Jnteriebit)i=

fion mit je neun Bataillonen, einer Sd]u?abron, neun Batterien unb
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mel^rercn pionicrfompanicn, jtDci Stoßtrupps bcr 29- Cant>tr»ctjr:=

brigabe 3U je ^0 ITiann, ein Kaoallerieftoßtrupp 3U 50 Zfiann, 3U>ei

2?aöfaI]rerfompanien ber 5. 3<^qct ; ein 3nfantcrieregiment, ein un^

berittenes Kat?aIIerieregiment unb eine ZTTafd^inengetDeEjrfd^arf*

fdiü^enabteilung dienten als Korpsreferre; außerbem tourben per*

oenbet: 76 [d^toere unb ^00 mittlere JTTinentPerfer. 2ln 2trtillcrie

perfügte 0berftIcutnant ^rud]müller außer ber Dipifionsartillerie

über {<{ perfd^iebene \0^cm4<anonen, 9 \5=cm^Kanonen, \ 2^=cm»

^arinege[d]üt5, ^7 [d]n?ere ^elbl^aubi^en perfd^iebenen Filters unb

9 2TTör[er. 2tußerbem Iptte er 2^ 5lug3»^uge, einige Ballone unb

nad]riditentruppen unter [einem Kommanbo. Zflit biefen Streit*

fräften ipurbe am 2\. September 3afobftabt erobert. Der 5ßin^ 9i"9

überall f^inter bie 'Düna jurücF unb ließ Ijier u?ie por Higa eine er*

tjeblid]e Beute, befonbers an 2lrtiKerie, in t>en ^änben ber [iegreid^en

2lngreifer surücF. IXut Dünaburg fjielt er nod^ bauernb befe^t. ^er
(Erfolg tpar mit perl]ältnismäßig geringen 0pfern erfauft, unb

fo belof^nte fid] ber 21Tut ber 0berften f^eeresleitung, bie trofe ber

jd^toierigen Derl^ältniffe im IDeften unb tro^bem ifjr pon per*

fd^iebenften Seiten abgeraten tpurbe^ bennod] an ber Unternetjmung

feftgel^alten I^atte unb unentipegt t>en <5ebanfen fefttjielt, ba^ Hu§*
iani> jefet [o fd^nell als möglid] niebergemorfen rperben muffe, um
3u einem entfd^eibenben Eingriff im IDeften 3U gelangen. Das tpar

ber (ßeban!e, ber aud) ber (Operation gegen Higa PorgeIeud]tet I^atte.

Der Kam^f um 6ic Caffauyecfc, preisgäbe

IDäl^renb nod\ ber Kampf um ^iga un'Z> 3<^fobftabt tobte, ipar

in 5ranfrcid] eine neue Sd]Iad^t entbrannt, bie alle Kräfte in 2(n*

fprud] nal^m. Die 5Icinbernfämpfe Ijatten toieber begonnen. 2tm
5., \0., \\., \6. unb \9- September f^atten getoaltige ^rtilleriefd^Iad^ten

ftattgefunben. ^m 20. frül] lebte bas Crommelfeuer in pcrftär!tem
Vila^c u)ieber auf, unb um 6 UEjr hvadien neun englifd^e Dipifionen,
Pon pan3era?agen unterftü^t, 3um Singriff gegen bie Cinie (ßBjelu*

pelbt—pafd^enbaele Por, rpätjrenb Hebenangriffe bei £JolIebefe,

ganbpoorbe, Cangemarcf unb Biffd^ote ftattfanben. Die (grfolge ber
(Englänber roaren nid^t entfd^eibenb, unb am 2\., an bem ber ^n*
griff u?ieberl7oIt tt)urbe, perfagten fie gan3, obgleidj fie nur rtodj

abfd^nittujeife Porgingen, um bem beutfd^en 2irtiIIeriefeuer 3U ent*
geijen, ^as fie bei bem bischerigen Dorftürmen gefaßt unb iBjnen mit
bem Derluft bes genommenen (Selänbes fd^roere Derlufte beigebradjt
Ijatte. Die Canfs Blatten feinen großen €rfolg, i)a fie faft aus*

*) Stelle Karte Z{.

i
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naBjmsIos sufammengcfdioffcn tpurbcn; bas cnglifd^c ^rtillcriefeucu

dbev toirfte oernid^tent), ba öie öcut[d]e 3nfantcrie bei ber neuen

^Ingriffsrpeife ber (Engländer beim (Segenfto§ oon il^m gefaßt r»urbe.

2)ie oerfd^iebenartigften taftifd^en Einordnungen tüurben getroffen,

um biefem Übelftanbe absutjelfen, [ie erroiefen fid] aber in ben

näd]ften Kämpfen als ungenügenb. 2)er 26. September loar ber

näd^fte (Sro^ampftag, ber 2. unb 3. ©ftober brad^te [d^iüere 2lr^

tilleriefd]lad]ten, unb am ^. 0!tober festen bie (Snglänber 3U einem

neuen großen eingriffe an, in bem fie fid^ eines Streifens Don etu?a

1(500 m Ciefe bemädjtigten. €in Ceil oon poelfapette, ber poIygon^

malb, bie (ßeBjöftstrümmer Don ^onnebefe unb Broobfeinbc unb

Ceile Don ^anbooorbe blieben in englifd^er, bie ^Dörfer (öBjeluoelbt,

pafd^enbaele unb Becelaere in beutfd]er ^ani>. 3)er (Selänbeoertuft

fjätte oerfd^merst n^erben !önnen, bie entfd]eibenben f^öfjen n?urben

gelialten; bie €inbu§e an 2Tcen[d^en unb Kampf!raft u?ar aber

fdjroer ju tragen. (£s tourbe baljer je^t ein fogenanntes Dorfelb ein*

gerid^tet, b. Bj. ein fd^maler (Selänbeftreifen stüifd^en ber »orberften

feinblid^en Cinie unb berjenigen, bie bie eigene Cruppe in betDeg=«

iid^er Derteibigung I^alten foüte. 2)ie[er Streifen tourbe nur gang

\dlvoadi befe^t unb im S<^^^ ^in^5 feinblid^en Eingriffs geräumt, fo

tia^ bie 2naffe ber feinblid^en 3nfanterie beim Eingriff in bas S*^^*^^

ber beutfd]en Etrtillerie fommen mu§te. Diefe EInorbnung liat fidj

bann auf bie Dauer bemäl^rt, fo ba^ bie 3nfanterie, als am 9- w"^

\2. 0!tober ber 5^1"^ »on neuem in gro^jügiger IPeife angriff, beffer

j^anbijielt als bisBjer unb es bun Etngreifern nur gelang, [d^male (ße=

länbeftreifen bei ZTIangellaare unb 'Dvaihanf gegen ben XOaU> von

£JoutI)uIft liin 3U geroinnen. 3mmerl^in mar ber Kräfteoerbraudj ein

berartiger, ba^ ^wei Sicifionen, bie im ®ften bereitgeftellt unb be*

reits nadi Italien untertoegs roaren, toieber abgebreljt unb nadi

5Ianbern gefaBjren tperben mußten. So toar ber Etnfprud] an bie

ZXerocnfraft ber ©berften f^eeresleitung im 0!tober ein ungeBjeurer;

benn 5U berfelben geit, in ber bie rr>ütenben feinblid^en Eingriffe in

5tanbern ftattfanben, mu^te einerfeits ber Eingriff bei Higa fortge*

fe|3t, anbererfeits, n?ie toir felien lüerben, ber Eingriff in 3talien üor*

bereitet unb eingeleitet roerben. Elud^ bie 5i^cii5of^Tt gingen energifdj

Dor, um Cruppen, roenn möglid), aus 5I^'i<^ern absusiefjen, was
iljnen freilid] nid]t gelang.

Elm 22. ©ftober griffen fie nadi umfaffenber Vorbereitung burd|

Elrtillerie*, 2Ttinen= unb (ßasfeuer bie fogenannte Caffaupede, bei ber

bie beutfd^e 5i^ont faft einen red]ten lOinfel pon IDeften nad\ Ztorben

mad]te, entfd^eibenb an, unb es gelang il^nen, bie ®rte ElUemant,

Daubeffon, d^aoignon unb 5ort 2Tcatmaifon mit bem umliegenben
(ßelänbe 3u nel^men, roäl^renb ber i^öBjenranb 3rpifd]en Damentoeg
unbElilette, 3t»i[d]en Pargny—^ilciin, Courtacon—Cerny unb Elillcs

—

Pauclere unter ftarfen Derluften bes Elngreifers Don ben Deutfd^en
geljalten rourbe. Znefjrere taufenb (gefangene unb eine Elnsaljt meift
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3crftörtcr (5e[d^ü^c gingen immcrl^in mit öcn rom 5^ii^^^ eroberten

(ßclänbe Dcrioren, unö ba öic 5ran3o[en in ^en näd^ftcn (Tagen il^re

Eingriffe fortfcfetcn, gaben öie Deutfd^en t»cn IDalb von pinon unb

bas (Selänbe von pargny unb 5ilain frcin?illig auf, sogen [idj Bjinter

^en ®i[c—Siisne^Kanal surücf unb opferten eine ZHenge (gerät,

bas aus bem IDalbe nid]t meE^r surücfgefd^afft merben fonnte. Die

Häuniung ber fjöi^enftellungen bei C^auignon unb pinon madjte

bann it^rerfeits bie rrcitere Bet^auptung bes Damentpeges unmöglidr,

ba bie Stellungen bort oon dE^aüignon aus leid?t aufgerollt rx>erben

fonnten, nn^ <ind\ bie Derbinbung über ^cn 2litettegrunb Ijinmeg

gefai^rDoü tpar. fjinter biefen 5lu^ gingen baBjer bie 3)eut[djen in
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Karte 73. Der Kampf an bcr (Ecfc Don £affauj.

^er Had^t sum 2. Hooember surücf unb fd]to[[en nunmet|r bei

2^ni5y le CCt|ateau unb Corbeny an bie alte Stellung an. £ange \\v^

ljelbenl]aft n?ar ber X»amenn?eg perteibigt u)orben; aber er mu§te,
roenn aud^ fd]u?eren f^ersens, aufgegeben roerben, um upeitere Der»"

lufte 3u oermciben. Spätere Angriffe ber 5ran3ofen, bie im Ztooem*
ber unb Desember erfolgten, blieben, roie DoraussufeBjen, oergeblid?.

IDäljrenbbem tourbe in 5Ianbern unermüblid) ojeitergefod^ten.
Die (£nglänber festen alles baran, um 5U ber beutfd^en U^Boot^Bafis
t)urd73ubred]en, unb roenn man einerfeits iljre ^äljigfeit bemunbern
fonnte, lie§ biefe '^o6:[ anbererfeits erfennen, toie oerberblid} ber
U=Boot4{rieg Don iljncn empfunben tourbe. 3mmerl}in rpürben [ie

bei il]rer erbrücfenben Überlegenfjeit bod) cnblid^ einen burd^fd^lagen*
Xi^n €rfolg ersielt tjaben, ipenn it|re ^Truppen aud^ nur einigermaßen
ten beutfdjen getoad^fen gen>e[en roären. IPas biefe in ber Seit bet
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5Ianbcrnfämpfe ^cleiftet iiahcn, überfd^rcitet cigcntlid] bas 21Ta§

tnenfd^Iidicr Kräfte unt) bleibt itjr HuBjm für alle Reiten. 2^ u?affcr='

gefüllten (ßefd^o^rid^tern lagen bie Ceute einsein im oerfd^Iammten

<ßelänt>e unb mußten [idj im Kampfe 2T(ann gegen 21Tann öes tpcit

überlegenen (ßegncrs ern?et)ren, toäljrenb [ie nur fpärlid^ »erpflegt

toerben fonnten. 5ür unfere 5ßin^^ <^^<^^ i3?irb es eine erdige Sdimadti

barfteEen, t)a§ fie ber menigen von allen Seiten umftellten unb aus*

geljungerten (Segner nid]t f^err tuerben fonnten, tro^bem fie bie

gauje H)elt Ijinter fid] Ijattcn unb Don 2tmerifa auf bas ausgiebigfte

mit 2nunition unterftüfet tpurben. X>er 22. 0ftober toar ein neuer

<ßroPamj>ftag, berfelbe Cag, an bem bie 5i^<i"3ofen bie £affau5e(fe

angriffen nnb naljmen. 2)ie <£nglänber griffen bas £^öljengelänbe

von 23ecelaere, ZlToorslebe, öftlid^ Pafd^enbaele, rpeftlid] IPeftroofe*

befc fotpie t>en Sübranb "(^es ^outljulfter VOaiiies an unb braijten

bie Deutfd^en überall in fritifdje Cagen. Dennodj gelang es il^nen

in biefcr Hid^tung nur einen (Selänbeftreifen 3u neljmen, ber bei einer

breite von ungefäljr H200 m etroa 300 m tief wat, unb aud] Ijierpon

würben iljnen Ceite burd| beutfd^e (5egenftö§e am 23. unb 2^. (Di"

tob er ipieber entriffen.

^ie 3uneljmenbe Perfd^lammung bes (Selänbes mad^te ^en
Kampf faft unmöglid^. Dcnnodi festen bie (£nglänber iljre ganse
nationale ^äljigfeit baran, bas l|eftig umftürmte (Selänbe, ias iljnen

itcn VOeq ju 'i>on beutfdjen U=Soot*5tü^punften öffnen foltte, bodj
nod^ 3u erobern. T>en 26. unb 30. ©ftober, fou)ie 'i>en 6. unb ^0. Xlo"

oember griffen fie immer Don neuem an unb [teilten bie IPiberftanbs*

fraft ber Seutfd^en auf bie Ijärteften proben. 3mmer aber enbeten
bie Eingriffe bamit, t>a% bie (Snglänber jmar einen geringen tSelänbe*

ftreifen naljmen, bie anfänglid) eroberten Stellungen aber unter ber
IDirfung bes beutfd^en (5egenfto§es unb bes beutfd^en Ciefenfeuers
toieber aufgeben mujgten. X>abei ftanb faft Bjinter jeber beutfd^en

2)ir)ifion eine ju^eite in Heferoe, unb oft voav and^ nodi eine britte

Cinie oorljanben. So gelang es ^en X>eutfd]en allmäl^lid?, bie 2ln=

griffsluft ber €nglänber ju bänbigen. T>ev (Serüinn ber legten

Kampftage befdjränfte fid] auf bie IDegnaljme pon pa\dien'^aeU unb
ber Sübfpi^e bes ^outljulfter Walbes burd] bie ignglänbcr, im
ganjen aber I^atten fie in meljr toie breimonatlid^en Kämpfen auf
29 km ^i^ontbreite nur ein (Selänbe pon 7—8 km Siefe erftreiten

!önnen unb Ijatten für biefen (5eu?inn ungefjeure 2Tüenfd^enopfer ge*

brad^t, bie burd^ iljn nid^t aufgeujogen mürben. Z>ie fjölje ber Vet^
(ufte fcnnen mir stoar nid^t, bodj roiffen mir, ^a^ 9^ englifd^e Dipi=

fionen, alfo faft bie ganse englifd^e 2trmee, in 5I'3nbern gefod^ten

unb geblutet Ijaben. 2)ie 2)eutfd^en aber flanben tro^ aller Derlufte

fiegreid] auf bem perteibigten Boben. Die (Snglänber Ijatten iljren

gmed nid]t erreid^t unb liefen nad^ bem ^0. ZXopember iljre er*

gcbnislofen Eingriffe einfd^lafen, meil fie einfallen, t>a^ [old^cn

Cruppen mie ben beutfd^en gegenüber bod^ nid^ts ju erreid^en fei.
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rOcQnai}tnc bct ^aUi}d}cn ^nfcln.

rDätjrcnb öic ^Ibtoel^rfämpfe im IDeftcn faft bie ganse Kraft

bei- bcutfd^cn 2hmcQ in ^Infprud] naE^mcn, I^attc bic ©Bcrfte ^eercs^

Icituncj bic 2Iiebcrrrcrfung Hu^Ianbs bod] niemals aus ben 2tugen

Dcrloren. Sie iioffte auf bas ^ufammenbred^en Hußlanbs infolge

ber Heoolution u?ie auf eine (Erlöfung aus [d^merer £age unb tat

alles, um biefes (Ereignis ju befd]Ieunigen. 5o mürbe aud] bie Unter*

ncl'(mung gegen Öfel, bie [jauptfädilid^ einen Drucf auf Petersburg

im Sinne eines bemnäd^ftigen ^riebens ausüben foÜte, mit aller

Catfraft in bie IDegc geleitet. Die ^2. Dioifion, bie 3U biefem gmecfe

üorübergetjenb aus 5lanbern entletjnt n?urbe, nn'!) eine Habfal-jrcr*

brigabe bilbeten bie Cruppe, bie bie Operation ausfüfjren follte,

unb man rerftel^t, ^a^ fjinbenburg gefpannt auf itjre rajd^c öe*

enbigung tpartete. Demsufolge E^atte aud] bie Spotte, für bie es ein

(Slüd u?ar, einmal a>enigftens aus iE^rer ersroungenen Untätig!eit

I|Graus5ufommen, bebeutenbe Kräfte für ^as Unternetjmen bereit*

geftellt. 5u?ei (Sefd^toaber 5U je 5 Cinienfd^iffcn neueften ZTTobells,

9 Kleine Kreuser, ^? clorpeboboote, 6 U=^oote, bie 2. ITTinenfud]*

flottille, ^ 2TiinenräumbiDi[ionen, eine Sud]IjaIbfIottiüe 3U eta»a

60 ZHotorbooten unb bie 72 üeinere iaf^rseuge säijlenbe Flottille ^as

5regattenfapitän Hofenberg, unter Sü^i'ung bes auf bem (Sro^en

Kreuser „ZTToItfe" eingefd^ifften ^tbmirals (gEjrtjarbt Sd^mibt bilbeten

bie Streitmad^t 5ur Seei). X>a3U roaren \9 Dampfer beigetrieben,

bie bie (Truppen transportieren follten. Diefe säl^tten 23000 ITTann

unb 5000 Pfcrbe mit 3aI^Ireid]em (gerät. Da bie beigetriebenen

Sd]iffc bie ganse Cruppenmaffe mit DoIIer Bagage nid^t transpor*

tieren fonnten, rourbe eine srceite Staffel gebilbet, bie in ^tBjrensburg

lanben [ollte. Der IDeg batjin mu§te porfjer frei gemad^t rcerben.

Die Cinienfd^iffe fammelten [idi in ber Dansiger Bud^t, bie Kleinen
Kreuser unb bie Cransportflotte im f^afen üon Cibau. Die ganse
Unterneijmung red^nete mit einer Überrafd^ung bes (Segners. Die
2ius[d^iffung follte in ber Caggabud^t erfolgen, beren Eingang burdj

fd^roere Batterien gefid^ert wav; biefe [ollten von ben Cinienfd^iffen

rafd? niebergefämpft roerben. Dann fam es barauf an, bie !}n\d
rafd] in Befife ju net|men, bie 3nfel 2TÜoon, bie nur burd] einen
langen Steinbamm mit <Öfel perbunben mar, fd^nell 3U befe^en unb
bas €ntu)eid]en ber Befafeung über ^as 2T(eer nadi bem 5eftlanbe ju

») Pas crftc (SefdptPQber bcjianb aus bcn fintfnfd?iffen „König", „Savern"
„(gro§cr Kurfürft", „Kronprins", „marfgraf"; bas 3tucitc aus „^fricbrid? bem (Sr."
„König 2Jlbcrt", „Kaifcrin", „prina Ivcgent £uitpoIb", „Kaijcr". 2Jn ficincn
Kreusern roaren beteiligt: „Königsberg", „Karlsrntjc", „t^nrnberg", „^ranffnrt",
„Danaig", „Kolberg", „Strasburg", „^iugsbura" unb „(Emben", auf ber bcr^ülircc
ber aus lO Booten bcftcfjcnben 2. CorpebobootsflotiUc eingefcfcifft n?ar. (£s nahmen
ferner an ber Untcrnetjnmng teil: bie 6. (Eorpebobootspotiüe mit 5 23ootcn, bie

8. unb 5. dorpcbobootsflotillc mit je \\ Booten, bie 7. unb 3. Sorpeboboots^otiUe
mit je 5 Booten, bie U.;flotille Kurlanb unb bie im (Eejt genannten iflinenfatjracuge.
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Dcrtjinbcrn. Die i^uffen t^atten etwa jmei Dipifionen unb jal^lreid^

2lvt\Uevie auf ber 3nfcl.

Der Eingriff wav Don ben in 5v*cige fomntenben iCanb-= unö 5cc^
bet|örben auf bas [orgfcUtigfte txjrbereitet iporben unb ujurbe pro==

</er OeuAschen.

io vo 60 So fOO,
'/fm

Karte 7-^. Die baltifdjen 3nfcln.

^rammä^iö ousgefütirt. 21m U. 0ftober morgens liefen fomot^I bie

Kriegsfdjiffe tuie bie Cransportflotte aus. Der Had^tmarfd? wa&i
<ÖfeI burdj ein pffifd^es ZTIinenfelb ging oljne ^n?ifd?enfall Dor fidj,

obgleid) bie 2ninenfud^^ unb ==räumDerbänbe itjre 2lrbeit nodj nid^t

hzixCüzi tjatten. Die Batterien bei X>e\K Kops f^unbsort unb 2ftinnaft,
L'. Sernharbi, feujfdjlanbs Belbenfampf. 26
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&ic fecn Eingang 5ur Caggabud^t [perrtcn unb Don ben Huffen por=

forglid]ertr»eifc angelegt tDoröen waten, wurden, w'xc geplant, rafdj

nieöcrgefämpft, unö fd]on um ^0 Ul^r pormittags öes ^2, ©ftober

n>ar bie ^lusjd^iffung in oollem (Sänge. <£s touröen nun nod] bte

Batterien auf öer [üblid^en fjalbinfel ^morbe unb bei Kap Coffei

auf Dago rafcf^ niebergcfämpft, bcr Eingang in ben Higaifd^en ZWeev

bufen tpuröe trofe öer 2TTinenfelber ersipungen, unb tüäl^renb bie

5lotte Don Süben Ijer in ben 2noonfunb rorbrang, gingen Corpebo*

boote r>on Horben l^er gegen ITioon dov, ^a bas Kaffar XDicf für

grofee Sd^iffe nid^t paffierbar mar. (f in ruffifd^es (ßefd]u?aber, t>aB

im Zlloonfunb gelegen Ijatte, rourbe unter l>ernid?tung bes Cinien^

l'd^iffes ,,5laDa" nad\ Horben 3urücfgen?orfen. (ßegen ben panser^

frcuser ^^Sogatyr" unb einen Cransportbampfer mürben itorpebo^

treffer ersielt, ber S^rftörer „<3vom" mürbe genommen, ein "Ka

nonenboot oernid^tet. Die Deutfd^en oerloren ein Corpeboboot burdj

einen 2ninentreffer. JTTeljrere Soote erlitten aixdi fonfl ^aoarien
infolge ber fd^led?ten Dermeffung ber ru[[ifd)en (Semäffer iin\> ber

ruffifd^en ZTlinen, oon ^encn „Bayern" unb ber ,,<5ro§e KurfürfV'
getroffen mürben, otjne ^a^ fie aus ber 5Iotte ausfd^eiben mu§ten.
3m gansen aber gelang bie ©peration ooüfommen. Die 3"[ßln
mürben rafd? umftellt, fo <>a^ nur eine geringe ^atjl oon Gruppen
über ZTToon entrinnen tonnte. 2lm \5. ©ftober, an meldjem Cage bie

ru[[ifd]e öefa^ung bei ©riffar bie IPaffen ftrecfte, mar (f)[el in

bcutfd^em Sefife: am ^8. mürbe bie 3nfel 2noon fampflos befefet;

am 20. aud^ Dago genommen, mol^in ein Canbungsforps oon 3700
2TTann, 500 pferben unb einer Batterie gefd^icft morben mar. €&
mürben im ganjen 20000 (Befangene gemad^t, brei rHarineflug-

pläfee genommen unb über \00 (ßefd]üfee erbeutet. Das ^ufammen*
arbeiten ber 2lrmee unb ber 5lotte l^atte glänsenbe (Ergebniffe getrabt

;

CS tjatte fid^ aber aud) geseigt, ^a% bie ruffifd^e 2lrmee 5u ein«m
cmften tt?iberftanbe nidjt meljr befä!|igt mar.

Der rafd^c unb müljelofe Sieg auf ^cn öaltifd^en 3nfeln ift auf
bie Huffen smeifellos nid]t otjne €influ§ geblieben. 3ljre 2irmee töjle

fid7 unter bem (£inftu§ ber Heoolution unb ber mieberljolten Zticber^
lagen immer meiter auf. J)Qnnod\ fd^euten bie Deutfd^en immer
nodi por bem €nt)d]lu§ surücf, bem ^einbe menigftens an ber Küfte
entlang in bas grensenlofe Hufelanb 3u folgen. 2iud\ mußten fie

fid? 5unäd]ft gegen 3talien wenden, um (Öftcrreid^ 3U ftütsen, ^as
anbernfalls mit rölligem gufammenbrud) unb mit bem baburdj be=
bingten ^lustritt aus bem Bünbniffc broljte. Dagegen mu§te nun ein
Eingriff auf bie iTIolbau unb bie bortige mieber erftarfte rumänifdje
2irmec fd^meren ^ersens aufgegeben merben. Cubenborff Ijatte" i^n
geplant, um im 0ften oöUig reinen Cifd^ 5u mad?en, bepor man
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fkf} nad} bem IDcftcn surücfmanbtc. 2tber picU ted^nifcf^e Sdivokn^"
feiten ftcütcn fid| öiefem pian entgegen, unb bie f^auptfad^e wat
aücm 2in[d]ein nad^ ber ^ujianb (Öfterreid^s. Die (Öftcrreid^er hatten

In bcc \\, 3fon5o[d]Iad]t t>ie (£nt[d]eiöung aüerbings nod] Ijinsuljalten

Karte 75. Die n. 3fon3ofdjIodjt Ztugnfi ^9^7.

dcnnigt, fie tjatten aber bod] bebeutenb (Selänbe perloren. Die ^ta^

liener, bie 6800 <5efd]üt5e, barunter \500 amerifanifd^e, auf einer

5ront von etwa 70 km 5u[ammenge3ogen I^atten, toaren in 5n?ei

f^auptridjtungen, einerseits gegen bie i^ermaba, bie Stara Comfa
unb ^an 5ajti f^rb, anbererfeits gegen ben 2Tionte2Tlarco, 5. (ßabricle,

hen 2T(onte Santo, bie ^öljen Don 3elenif unb Drtj, mit einem ZXeben^
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cjar getpefcn, in t)er ITTitte burd^jubred^en, öann bie öfterreidjifdic

Stellung nad] bem llTccr 3U aufsuroUen unb fo ben IPeg nadi (Erieft

5u öffnen. Darin toaren fie allerdings gcfd^eitert, mcit bie Öfterreid^er

ben entfieibenbcn IXlonte 5. (Sabriele unb ben 0rt Koftanjeoica

tro6 aller Eingriffe bet|aupteten ; bennodr l?atten fie in beiben l^aupt-

rid]tungen (Selänbe bis 3U 7 km Oliefe getDonnen, nad^bem bie

Exi\[ad]t bis sunt \7. September gebauert Ijatte. Dann aber tjatten

bie Öfterreid^er erflärt, ^a^ fie einen weiteren ^tnfturm nidjt meBjr

ausl^alten roürbon unb tjatten bringenb um beutfdje fjilfe gebeten.

Diefe n?urbe gemalert, bodj ftanb von fjaufe aus feft, ^a^ ein fotd^es

Unternetimcn nur in einem fursen ®ffen[iDfto§, feinesfaUs aber in

einer bauernben Stärfung ber öfterreid)ifd]en Derteibigung burd?

beutfd^c üruppcn beftetjen fönne; audj i^ierfür fonnten bie Kräfte

nur mütjfam sufammengebrad^t roerben; ^aben w'it bod^ gefetjen,

^a^ 5tDei ©ftbicifionen, bie \dton nadi Jtalien untermegs u>aren,

nodi im legten 2iugenblicf nadi 5ranfreid| geleitet toerben mußten.

Sd]Iie^lid] gelang es bod], au§er einer 3ägerbiDifion von fieben

Bataillonen, [ed^s Dioifionen üerfügbar 3U mad^en, bie als \% 2lrmee

bei Colmein am redeten 5Iügel ber Öfterreid^er, bie am 3[on30

ftanben, Dereinigt tourben, mäljrenb eine anbere (5ruppe unter

(5eneral 2llfreb Kraus red^ts von il}t bei ^litfd] brei öfterreidjifdje

Diüifioncn sätjlte, ^encn aud) bie beutfdje 3ägerbiDifion jugetpiefen

tourbe 1). IDeiter öftlid^ fd^loffen an biefe bie \0. 2(rmee in Kärnten

unb bie \\. in S^irol an, bie unter bem 5^I^m<^»;fcl?<*ü Conrab von

^ö^enborf 3U einer .^eeresgruppe oereinigt toaren. Die beiben

3fon3o==2lrmeen in ber ^ront aber waren 20 Dioifionen ftarf, unter

bem Befeljl bes, toie fid^ überseugenb ^erausfteltte, DÖllig un^

fäljigcn (Senerals Don Boroeoic.

€s roäre nun bas natürlid^fte gemefen, bie 2lrmeen ^ss redjten

5lügel5 aus ^en 3[on3<5=^'^"i^^n roefentlid^ 3U oerflärfen unb nun
ettpa von Cirol unb Dom 3[«5"3<5 k'^^ umfaffenb bie 3t<ili^nec in

t)eneticn ansugreifen, itjnen von (Tirol aus in ^en Hu<fen 3U geljen,

fie DÖUig 3U Dernid^ten unb fo ein entfd^eibenbes (ßeioid^t in bie XDag^
fd^ale bes Krieges 3U toerfen. Kräfte ba3u wären genügenb Dor=
Ijanben geroefen, wenn man t)en ^Tlut geljabt Ijätte, bie 3fon$o==
2lnneen bem redeten 5tügel 3uliebe wefentlid] 3U fdjwädjen, wie
es aud^ Cubenborff Dorgefd^tagen Ijat. €s ift gar nidjt absufeljen,
wcldje weitreid^enben 5olgen ein Dormarfd^ ber Deutfdjen gegen

*) Die 5. Dirifion tarn aus ben Stcllungsfdmpfcn am Serctl? im 2Ibfdjnitt
§loc3on) bct 2. öjierreidjifc^cn 2(cmec; bie \2. aus bei- ^Ianbernfd?Iad?t von ber
4. 2lrmce; bie 26. ebenfalls; bie i[7. von ber ^. öflcrreidjifcbcn 2Irmec aus ben
Kämpfen um bie (Sebirgsausgängc in bec lHoIba«; bie 200. ron ber 5. öfterreit^i-
fdjen 2U-mee aus ben Kämpfen an bec ©ftgrenjc bcc BuForoina; bos Klpcnforps
von ber 9. Jlrmee aus ber Dnrdjbrudjsfdjlad^t an ber Snftta. Die 3ägerbioifion
mar neu gebilbet.
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t>tc (ßrenäcn Subfvantreidis nadj oölligcr Zticbcrmerfung unt> Vev^

nid]tung bcr Ualicnifdjcn 2lirmcc nad} fidj gesogen Ejaben mürbe,

üiele (£infid?t5t>oIIe tjalten einen ^ufammenbrud^ '^rcinfreidjs in

liefern 5aIIe für toaBjrfd^einlid^. ^u fo ir>eitreid]enben unb fütjnen

<5eban!en oermod^te \idi jebod^ bie öfterreid^ifd^e fjeeresleitung

nid)t auf5ufd)tt)ingen, unb bas um [o tpeniger, als ber gans

unfelbftänbige Kaifer Karl t>en ©berbefeljl über bas gefamte

UntcrneBjmen füljrte. Cubenborff glaubte fid^ allerbings gegen ben

Kaifer burd] ^en beutfd^en ©berbefeB^lsBjaber ber {l^. 2trmee, <5ene«=

rat (Duo von 'Below, unb baburd^, t)a% bie (ßruppe Krau§ biefem

unterfteüt tr»ar, genügenb gefid^ert, ber Kai[er oon (Öfterreid? aber

rou§te bennod] feinen üerberblid)en €influ§ jur (ßeltung 3U bringen,

unb bie öfterreid^ifd^e 0berfte Heeresleitung ftedte gans in !Iein=

tid^n 2tnfdjauungen unb 'i>adjte nur an eine örtlid^e Befferung ber

Cage. Sie ux»IIte bis Ciribale, Bjöd^ftens an \)en Cagliamento r>or==

gefjen, unb traf keinerlei 21Ta§regeIn 5ur tDeiterfüEjrung ber (Dpeva'^

tion. 3)ementfpred)enb mar aud) bie Keferoe oon pier T)iDifionen

mel^r nad^ bem linfen 5Iüge( Bjin Bjinter ber ZHitte jurüdgefjalten,

tx>ä^renb fie felbftrebenb auf t>en redeten geBjörte. 2Ln biefem Der=

Blatten ift benn fd)Iie§Iid^ aud\ ber voUe friegsentfd^eibenbe (Erfolg

gefd^eitert. Was übertjaupt erreid^t tourbe — unb bas foU ge^

u)i§ nid^t üerHeinert toerben — , ift in (Öfterreid) r>on "öen Unter=

fülirern geleiftet morben, bie toeiter badjten, als i^re EjoBjen t)or*

gefegten.

<DbgIeid^ ber Colmeiner Keffel großenteils oom ^i^tn^^ ein*

gefefjen roar, gelang es bennod^, ad\t Dioifionen — fünf in erftcr,

brei in stoeiter Cinie — unb über HOOO leidste unb fd]U)ere (5efd)üfee

Dom 5ein^e unbcmerft aufjubauen. Zlod^ toeitere brei Dioifionen

konnten auf ben 5a?ei oerfügbaren Stva%en nadigefüBjrt unb alles

5um Eingriff vorbereitet toerben. Diefer mürbe smar ^en 3talienern

oerraten, bie baraufBjin iBjre rvorbere £inie mefentlid^ üerftärften; ben
€rfoIg Dermod^ten fie aber nid^t in 5rage ju ftellen. Statt am 22.,

mie juerft geplant, fanb ber Eingriff am 2^ (Dftober ftatt, meil

bie Öfierreid^er itjre 2trtiIIerie nid^t frü£jer in Stellung f>atten;

bann aber ging bie X'^. 2trmec nad^ meBjrflünbigem 2(rtilterie=, (ßas*

unb ö^J^ftörungsfeuer in oerfd^iebenen (ßruppen t>or : bas ^Htfd^er

Korps über Saga, bie T)eutfd)en über Karfreit unb meiter füblid),

mit bem äu§erften linfen ^lügel über Bainfisja in ber Hid)tung auf
Canale. Sie tjielten fid) fo meit als möglid) an bie Calftragen unb
füljrten t>en Eingriff mit unaufFjaltfamer €nergie unb HadjBjaltlgfeit,

tro^ bes beifpiellos fd^ted^ten IDetters. ^ie auf ^en Bergen fed^^-

tenben 3tciliener mürben gefangengenommen. i)er StoIrüJen unb
ber JTlonte JtTataju mürben erobert. 2luf bem erfteren ergaben fid)

ben <Ö|lerreid?ern ein Srigabefommanbeur unb 5000 ^TTann, auf
bem Bombon 3—^00 VTlann, ben Vent\d\en etwa \0000 Vflann.
TKc Cruppen, bie ber ^0. ofterreid^ifd^en 2trmee gegenüberftanben,
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würben im Hücfcn bet>rot]t unb sunt Kücfjug qeyounqen. Die 3ta^

licncr ir»urt>cn überi^aupt in icilber S^^<i\^ surücfgctüorfcn; fd>on am
27. ©rtobcr irurt>e Cioibalc crreid]t, am 29. 5ort ian^a bei (J^cmono,

limine unt> palmanuooa. Der Cagliamento füi^rte fjoi)tt)a[[er unb

trar t]od?angcfd?ir)oUen. (£r bildete für öie Dorftürmenbe ^rmec ein

bcbeutcnbes r^inbcrnis. 2llle Brücfen nörblid] von Cobroipo maren

Serftört. Bis l^iertjer u?ar öer linfe 5lügel ber \^. 2lrmee Dor-

gegangen unb tjatte bamit ^en il^r Dorgefd?riebenen (5efed]t5J>rcifcn

rerlaffen, ipcil bie Kriegslage es erforberte. Sie moUte nunmel^r

Unfs einfditüenfen, um in ben Hücfen ber nod] ireit im CDften

fämpfenben 3. italienifd^en 2Irmee 5U gelangen. Der öflerreidiifiie

^eeresgruppenfommanbant Soroeoic tooüte \id\ tjiersu aber nur

oerftel^en, wenn alle in feinen (ßefed^tsftreifen tretenben beutfdjcn

Cruppen unter fein Kommanbo träten. Das fonnte ber beutfctjc

5ülirer felbftDcrftänblid^ nid^t 5ugeben, unb fo unterblieb bie an fid?

au^erft sroecfmäßige Jllaßregel. 2Iber ^as 5d)icffal trollte ien

2Tiittelmäd]ten offenbar tool^l unb bem Kampfe eine entfi^eibenbe

lüenbung geben. Der red]te 5tügel ber 2. öfterreidiifd^en 3f<5"3^
^rmee n?ar Don ^en Deutfd^en von ber fjauptftra§e nad) Cobroipo
abgebrängt morben. Der öfterreid^ifd^e 5ü^rer toar bal^er nadi
Süi>en ausgeroid^en, unb es n?ar itjm gelungen, bie Cagliamento*
brücfe bei 2TTabrifio in nod^ braud^barem ^uftanbe in feine fjanb
3U befommen. (£r fa§te nun 'Z>en €ntfd)lu§, fid) auf bem IDeftufcr

bes 5luff^5 bei ^cn 23rücfen von 2TTabrifio unb Catifana ber tDeitcr

oftlid) fed^tenben 3. italienifd^en 2lrmee üorjulegen unb ifjr fo t>en

2?üd'3ug absufd^neiben, äl^nlid] ujie es ber beutfd^e £^eerfülirer gc^

plant l^atte. i)a fid) ber König oon 3tc»lien unb ber f^ersog oon
31ofta bei biefer 2Irmee befanben, oerfprad) eine foId)e Operation
um fo meljr eine gro§e aud) politifd^e IDid^tigfeit 5U gewinnen, als
fie an unb für fid) fd?on üon entfd^eibenber Bebeutung tvav, aud? für
bas fernere Sd^icffat ber beutfd^en Cruppe. Soroeoic »erlangte
aber aud? jefet wieber, ^a% ber öflerreid^ifd^e 5ül^rer, ber biefcn
fet^r riditigen «ntfd^lu^ gefapt fjatte, 5etbmarfd)alleutnant (ßoi-
ginger, nad) Cobroipo marfdiiere, wo bie Deutfd?en fd)on waren,
unb i)en (ßefed^tsftreifen, ber il^m biefen ®rt suwies, gewiffent^aft
cinljalte. 5o trugen bie (f>fterreid)er felbft basu bei, r>a% bie 3. ita^
nenifd7e 2lrmee 3um großen Ceil entfam, unb es nur nod) gelang,
it^re legten brei ^Imteeforps mit etwa 60000 Ztlann unb mel^rcrcn
t?unbert (Sefd^ütjen an bin Cagliamentobrücfen jur tDaffenfirecfung
5U 5wingen,

Den Übergang über ben oberen Cagliamento erswang bei b«r
gefprengten <£ifenbal?nbrücfe ron Canino bie 55. öflerreid?ifd)e Dim^»
fion üon ber (Sruppe Krau^ am 2. Hooember; aber erft am 6.U<y
oember würbe ber Dormarfd? oom Cagliamento aus vorgenommen,
wobei bie 5litfd)er (Sruppe am 5u§ bes (Sebirges entlang marfd?ierte.
2Im 9. würbe fampflos bie Cioensa, am ^. bk piave mit bem redten
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.^lügcl bei Pibor crrcid^, nad^t)cm fd^on oorljcr Me (5ruppe Kraufe

in t>as Sccfcn ron BcUuno entfanbt a?orbcn war, um Dom (ßcbirge

aus Me italicni[d]e Stellung l^inter bcr piaoc unb an öcr (Sruppe

bc5 rtTontc (Srappa ju crftürmcn. Sic übcrfd^ritt am \2. bie piaoc,

nad]bcm obcrtjalb 5cltrc bei llavc eine Srücfc gefd^Iagen u>ori>en

u?ar, unt> erreid^te ^eltre am \5. HoDcmbcr. Portjer Ijatten am
7. rtoDcmbcr beim pansermerf bes IXlonic Simeone \7000 Italiener,

am \\. bei Congarone an ber oberen pianc eine abgefd^nittene ita-

lienifd^e Diüifion bie IDaffcn geftrccft.

Das Porgel]en öer \i 2Irniee tjatte audr öie in öen Karnifd^en

lUlpen ftel^enbe \0. öfterreid^ifd^e 2^rmco in Bemegung gcbrad^t. Sie

wav 5ir>ifd?en bem plöcfen=^ unb bem HoIIepa§ gegen bie oberen

Cälcr öes Cagliamento, ber Cioen^a unt) ber piaoe Dorgebrod^en,

eroberte (Eortina, pieoe bi Caöore (oroie Belluno unb naEjm bei

ionsano bie Derbinbung mit bem 5Iit[d^er Korps auf. Die % ita*

lienifd^e 2trmee märe oerlorcn gctoefen, wenn aud) bie \\. ^rmee
Conrab Don Cirol aus Ijätte Dorgel^en !önnen. Dasu ermies fie fidj

aber als Diel 3U fd^mad]. Deutfcfie Unterftü^ungen fonnten sunäd^ft

nid^t gefd)icft merben, unb als [pätcr bod^'eine beutfd^e X)iDi[ion

borttjin ging, fam fie banf ber fd^Iediten (gifcnbaljnen 3U fpät, um
nod^ I^elfen 3U fönnen. 2ludi oerfteifte fid^ (Seneral oon (Eonrab

barauf, auf "Oen f^od^fläd^en Dorsuge^en, ftatt rafd) in ben Cälern

por3ufto§en. 2Iuf bem f^od^Ianbo ber Sieben (ßemeinben trat iEjm

bie \. italienifd^e 2(nnee entgegen, bie burd^ fransöfifd^e unb eng-

lifd^e Kräfte unterftü^t tourbe, unb Iie§ iEjn um fo tocniger üormärts

fommen, als eintretenber Sd^neefall unb bie 2nangeIIjaftigfeit ber

rücfmärtigen Derbinbungen jebes Dorgefjen mefentlid) crfd)mcrten.

^vc : natjmen bie Öfterreid^er in oielfad^ toed^felnben Kämpfen ben

ZUc ;te Spinuccia, bie 5o"tana Secca unb i>en Solarole, bie beut^

fd" i 3äger, bie übrigens nod^, mie es fdjeint, burdj einige beutfdye

Dirifionen oerftärft rourben, t)en JTTonte Comba; bod) lief fid) bie

Verfolgung in ben Bergen foiDol^t mie in ber <Sb<sne allmäljlid^ feft.

lüeber toar es möglid^, bie Brücfenföpfe auf bem redeten Ufer ber

PiaDc 5U bel^aupten, bie im erften Slnlauf genommen morben maren,
nod^ gelang es im (Sebirge über eine gemiffe Cinie Ijinausjufommcn,
bie üom linfen 5lügel an etroa burd) bie ^öljen 21Tte. Comba, 21Ttc.

pertica, ZTTte. 2lfolone, Col bol Hoffo unb 2TJte. Sifemol be3eid]net

mirb. Crofe ber feljr mefentlid^cn Derfürsung ber öfterreid)ifd?en

Cinien gelang es nid^t, ben 2TTte. (Srappa unb bie anfd>lie§enben
£jöl)en, bie ben linfen italienifd^en 5Iügel ftüfeten, 3U erobern. Da-
mit, roie mit bem StecFenbleiben ber Ciroler Offenfioe mürbe bem
Vorbringen ber ^TTittelmäd^tc trofe 3al^lreid]er Kämpfe, bie nodj um
bie genannte £inie gefül^r't mürben, ein ^iel gefefet, über bas t}inaus^
jufommen iljre Kräfte nid^t meljr ausreid^ten.

3mmeri^in Ijatten fie gemaltige €rfolge er3ielt. 250000 3ta-
liencr maren gefangengenommen, etma 2300 (ßefd^u^e maren er=-
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obevt, ein ungol^eurcs JTÜateriat jebcr 2trt mar erbeutet. ^30 000
€nglänöer unb 5r<^n5öf^Tt toarcn 3ur Untcrjlüfeung Ejerbeigeeilt unt»

feljlten bemnad^ auf bem loeftlid^en Kriegsfd^aupla^. (£nblidi mar,

mie \d}on tieroorgeijobcn, bie öfterreid^ifd^e Perteibigungslinie feljr

ortjeblid? oerfürst unb [d^on bamit mar (Dfterreid? [efjr mefentlid)

entlaftet morbcn. €5 fonnte von neuem 5U Kräften unb ju 2ttem

fommen, unb menn aud) bie beutfd^en Cruppen, mie von 2(nfang an

geplant morben mar, allmäEjlidr fortgesogen merben mu§ten, [0 mar
bodj (Öfterreid? nunmeB|r flarf genug, um [id^ allein feiner £^aut 5u

metiren. €in irgenbmie bie Kriegsentfd^eibung bebingenber Sieg

mar nidjt erfod]ten, bie italienifd]e 2trmee mar nidjt »crnid^tet, mie

^as hei genialerer ^eerfüljrung moljt Bjätte errcid^t merben fönnen,

aber fie mar auf lange ^eit ausgefd^xltet unb braud^te bebeutenbe

Kräfte ber IDeftmäd^te 5U itjrer Unterftütjung, um fid^ überBjaupt

betjaupten 511 fönnen.

Die Sanff^la^t bei Cambrai.

Die Kämpfe in 3talien bauerten an ber piace unb im (Srappa^

gebiet nod^ an, als eine neue Prüfung an bie Deutfd^en tjerantrat. Sic

Ratten geglaubt, t)a^ in ben 5I^nbernfd]Iad^ten, bie erft am ^0. Xlo^

t>ember ausgeHungen maren, bie ^tngriffsfraft ber <£nglänber er-

[djöpft fei, nad^bem bicfe iBjre £|aupt!räfte 3U jenem Eingriff eingefe^t

I^atten, unb ijatten bemgemä§ il^re übrigen 5»^onten im 3ntereffe

bes IDiberftanbcs in ^^«in^ßi^n mefentlid^ gefd^mäd^t. Befonbers in

ber (Segenb t>on Cambrai üerfatjen [ie fid] feinerlei größeren 2tn==

griffs, menn aud? fleinere, 5um Ceil red^t ernfte Kämpfe bort fort=

gefegt ftattfanben. (ßerabe tjier aber [oUten fie fid) getäufd^t tjaben.

X>ie Stabt mar nid^t nur als (£ifenbatjnfnotenpunft für bie Deutfd^en

Don äu§erfter IPid^tigfeit, fonbern '^as fefte (Selänbe geftattete audj,

metjr als bas in 5Ianberns oerfumpftem Boben ber S<^U. gemefen
mar, bie ausgiebige Dermenbung ron Canfs, benen eine ^oBje miü==

tärifd^e 23ebeutung Don feiten ber Entente 5ugemeffen mürbe. 2tud^

geftattete ber VOaU> von fjaorincourt eine oerbedte 2lnfammlung ber

2tngriffstruppen. Diefe Perl^ältniffe aber mürben oon "(ifen (Eng^

länbern t>oII gemürbigt. ^ier follte bcmnad> ein Durd^brud] rerfud^t

merben, auf beffen (ßelingen man fidjer red^netc.

€s mar ber englifd^en 3. 2lrmee unter (Seneral Byng gelungen,

jmifdjen ^en Strafen oon Cambrai nadi Bapaume unb peronne
ftarfe ^Ingriffsmaffen, ad^t 3nfanterie=, brei KaDaUeriebioifionen,
'^•OO Canfs unb über ^000 Kampfflugseuge unbemerft ju oerfam*
mein, ^m 20. Hooember griff fie überrafdjenb in ber altgemeinen
Hid^tung auf (£ambrai an, mäJjrenb Hebenangriffe red^ts gegen bie

finie Hiencourt—irTond^yi) gerid^tet maren. Ce^tcro fd^eiterten an

*) 2Ingettjalb ber Karte,
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bcr bcutfd^cn Stellung; bcr fjauptflo§ aber brang bis 5ontame-

7Xottd>ame, einer Dorftabt Dcn Cambrai, burd]. f^aorincourt,

Hibecourt unö 5lc5quiere5, t»ann ZTIarcoing unb (ßraincourt iDurbcn

genommen. Bis 5um 2ibenb gelangten bic Cnglänöer in bie €imc

Öanteur—Crepecoeur (beibe 0rte ausgenommen) —ilTasnieres—^o*
fcUes—(Cantaing—5ontaine'Hotre=Dame unb (ßegenb [üblid] inoen-

ores. Hur bie eben erft aus bem 0ften eintreffende \07. DiDifion,

bie bataiüonsroeife bei Cambrai eingefeftt mürbe, ocr^inbertc nodi

tueitercs Dorbringen.

Karte 77. Die (Eanfidjladjt bei (Eambrat.

3u bcn ndd\^ten Cagen, in ^enen bie beutfd^e 2lvmee baucrnb
burd] neu eintreffenbe Dioifionen unb 2IrtiIIeric oerftärft murbc,
oerfuditen bie €nglänber Pergebens, gegen Cambrai weiter r)or=^

3ufto§en. Sefonbers um ^en Sourlonroalb unb ^as 2)orf Sourlon
entfpann fid) ein roütenber Kampf, ber oielfadj ^in unb I^er fdjtoanfte,
bis |d7lie6Iid) bie €nglänber, bie am 23. Ztooember in ^en VOaU>
emgebrungen waren, in [einem öefi^ blieben. 2lm 27. erfolgte bann
an biefer SteUe ein neuer gewaltiger Eingriff, ber sweifellos bew
Vmdibnidi 5um S^ed tjatte unb [owoljl gegen ^en (EifenbaEjnbamm
nörblid] bes lüalbes Dorfam als aud? in t>as J)orf Bourlon ein*
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bvanq. 2tud) 5ontamc=*Hotrc*Damc tarn in 5cinbcstjanb. €5 vo<xc

«ine äugcrft fritifdie £agc; abcnös aber iDurbc trofeöem bcr fetjc

überlegene (Segner toieber surücfgeiporfen. 2J[t|nUdi (ritifd)e Kämpfe
fanden audi an ber norbtx>eft= unö IDeftfront ftatt. Sei HoveUcs

erlitten fogar britifd^e Heiterbrigaben, bie sur Derfolgung oor^

brad^en, eine oerniditenbe Hieberlagc. So [d^toanfte ber Erfolg l|in

unö ^er. (gnblid? aber ent[d]Io§ [id] bie Ceitung ber 2. beutfd^en

2lrmee ju einem cntfdieibenben ^egenfto§.

5d]on in ben erften Cagen bes feinblid^en Eingriffs, ber bie <£ng*

lanber feilartig gegen Cambrai Bjatte Haum getpinnen laffen, voat

beutfd)erfeit5 ber plan gefaxt morben, ^an (Segner an t>en S^^^
punften feines <£inbrudi5 umfaffenb ansugreifen. fjiersu lüurben aÖe

Porbereitungen getroffen, unb es getjörte sätjes 2tustjarren basji,

in ber Derteibigung absumarten, bis biefe DoUenbet u?aren
; für bcn

redeten 5Iügel a»ar bas boppelt fd^mcr, t>a ber Angriff 3unäd)ft auf

^en 28. angefagt mar unb erft fpäter auf ^en 30. oerfdioben n?urbe^

n?eil ber Un!c 5lügel nid^t frütjcr mit [einen Porbereitungen —
f)eranfd]affung unb Stufftellung ber 2Irtiüerie, f^eranfütjrung ber

2Tiunition unb äfjnlid^es — fertig fein fonnte. 3)er Angriff follte auf
t>cm redeten Flügel mit fünf 3)ir>ifionen u?eftUd), mit einer öftüdj bes

Sourlonmalbes um \2 Utjr mittags gefd]etjen, eine 2)iDifion fotttc

ben Bourlontüalb umfd^Iie^en^), t>en ber 5«in^ befe^t Ejielt; ber

iinfe 5tüget follte mit runb jujölf Dioifionen fd^on um 9 ^k^ <JU5 ber

ungefät^ren Cinic PenbE^uille—Humilly gegen Crescault angreifen.

2>er f^auptfto^ foHtc oon 0ften ^er erfolgen, n>o eine 2tn3afjl frifdjer

Dioifionen eingefefet roörben konnte. X>er CrfoIg lüar ein burd?^

fd}Iagenber.

Der red)te 5tügel marf ^en S^'mb etwa \ km n?eit, mit bem
linfcn, ber U9- Dioifion, etn^a auf (Cantaing surücf, obgleid? biefcc

5atjlreid]e frifd]e Cruppen eingefefet tjatte; ber linfe brang befon==

bers in ber Hid^tung auf (Souseaucourt tief in bie feinblid^e Stellung
ein unb mad]te reid^e Seute an (Sefangenen unb (Sefdjü^en. 2)ie

Canfs maren in großer ^atjl sufammengefd^offen morben unb blatten

nadt (Sefangenenausfagen bitter cnttäufd^t. Die 0rte £a Dacquerie,
(Sonnelieu, Pillers==(5uislain lüurben genommen; nur ^as Eingreifen
fiarfer englifd^er Heferoen rettete t)en Sübflügel bes 5einbes cor
DÖÜigerHieberlage. Bis sum 3. DesemberbauerteeinegeujiffeKampf^^
paufe, bann flammte bieSd)Iad]t3n?ifd]en2narcoingunbPiIIers*(Suis=
lain Don neuem auf; in berHad^t 3um 5. räumten bie€nglänber ben
23ourIonn)aIb, ber anbauernb unter (Sas* unb Srifanjfeuer getjalten
u)orben u>ar. ^m 6. Desember ujurben bann nod^ (Sraincourt unb
(Dt'wal von ^en Deutfd^en befefet; t>ann gingen bie Kämpfe, bie ber
englifdje Porftog ausgelöft Ejatte, aUmätjüd? in Stellungsfämpfe über.

*)
Jluf bem rechten ^lä^el focfjten: bie '^9., 20., ci.Seferoe., 2^-» 22\., [{9-

nnb 3. (Sacbcbiriftoit mit U8 f4fipcrcn nnb 390 leidsten (ßcfc^uöetu
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Die 5ci^lad)t von Cambrai aber mar glänsenb t>on t>en 2>cut[djcn

getDonncn. Sic Ijattcn nid\t nur bas Dcriorenc <5clänbe faft gans

toieöercrobcrt, [onbcrn ein bcöcutcnbcs (5clänbe[tücf basu. Sic Ijattcn

öcr 3. cnglifdicn :Jtrmcc 9OOO (gefangene, \50 <Sc[cf)üfec, 700 IXla^

fdiinengetretjre abgenommen. Hfle^x als ^00 Canfs maren pcriorcn.

Crofe it^rer bebeutenöcn Überlegcnlieit Fjattcn bie €nglänbcr aud?

biefes ZTIal bas 5clb räumen muffen. Der beutfcf|cn ^Ingriffsmudjt

litten fie nid^t 3U iDibcrftel^en Dcrmod^t. Der 5^Ib3ug \%7 war mit

einem großen beutfd^cn Siege beendet. Xilan iann nur bedauern,

t>a§ bie im Bourlonmalbc abgefd^nürten €nglänber nidit 5ur lDaffen=

fh-ecfung gesmungen tDurbcn.

Weitete :Kämj>fc. tPaffcitfrtaftan6 im (Dften.

T>cv Sccfdca un^ ^ct UticQ in Elften.

IPäbrenb bic großen Sdiladiten in 5^<3'i^^'^n/ <^n ber ^(isne, bei

Perbun unb bei Cambrai gcfd^Iagcn tr»urben, war ber Kampf an iien

übrigen teilen ber fransöfifd^cn 5ront immer meitcr gegangen. 3»^
^(rtois, bei St. Quentin, in ber (Dfld]ampagne, in ben ^Irgonncn, in

ber lüoerre, in totl^ringen, in "t^en Dogefen unb im Sun'ö^an jan'i>en

faft täglid] örtlid^e Kämpfe ftatt, bic ^wav nidits entfd^ieben, aber
\>od\ fjol^c 2Inforberungcn an bic sCeiftungen ber überall notgebrungcn
bünn gel^altenen öefa^ung ftellten unb mit großer ^artnädigfeit ge^^

fütjrt mürben.
2tud) mürbe in ber £uft mäEjrenb ^es gansen 3aBjrc5 ^91^ ^^ft^Ö

gefämpft. (£s ift leibcr nid^t möglid^ gemefen, bie Kämpfe ber 5^^*=

ger alle im einseinen 3u oerfolgen, it|rc Bebeutung foll aber t>e5^

megen teinesmegs als geringfügig betrad?tet merben. Sie bilbeten

mit ber ^eit unb itjrer allmäljlid^en <£ntmidlung, mie bie anberen
lüaffen aud\, einen notmenbigen Ccil ber CruppcnDcrbänbe einer
mobernen :Urmec. ^Ils fold^c naBjmcn bie 5Iuggcfd)maber als Be^-
obad]ter, Bombenmcrfcr, 21Tafd^inengemef^rfd?ü^en unb ZTTelber an
allen 5d\laditQn unb (ßefed^ten ber legten ^cit teil unb trugen nid)t

unmefentlid^ ju ^en ersielten €rfoIgen bei. Dann aber erfunbetcn
fie aud^ fetbftänbig bie feinblid^cn Stellungen unb gaben fie pljoto^

grapFjifd^ mieber. Die 2(ufnafjme unb ^lusmcrtung biefer ^lieger^
bilber Ijattcn fd^lie^Iid) fogar einen B^ot^en (grab von Dolüommen*
l^it erlangt. Zlndi f^aben bie Flieger oielfad? fetbftänbigc Streifen
unternommen. Die feinblid^en Dcrbinbungcn, niagasine unb 5eftun=
gen griffen fie immer Don neuem an. Conbon fomofjl unb bie eng*
lifd^en 3nbuftriegebictc mie aud^ paris unb bie fransöfifd^en (£ifen^
baBjnpunfte maren mieberE^oIt bas giel itjrcr UnterneEjmungcn, un^
oft maren fie ^en feinblidjen Fliegern an ITTut unb Unternefimungs-
luft trofe beren numerifdier Übcrlegent^eit mel^r mie gemacfjfcn. Die
(gntente erijielt Don ^merifa immer neue Cieferungen oon £uft*
fampfmitteln unb fübrto PergeltungsDorftö^e gegen bie offenen
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Statte im Hljemgebict, namentUdi ^e^en ifreiburg, ZTTannl^cini,

Karlsrutje unb Köln aus; ZlTänncr u)ie 53ölfe unb Hid^tljofcn, ber

nod) hl ber ficgccid^en 5d)lad]t r>on Cambrai mitgefod?ten fjat, I^at

[ie bcnnod] nidjt tjcroorgcbradit. 3tjr Huijm ftcfjt einstg ba in ber

Wdt, tDcil itjr ZHut ein cinsiger rvav. Dk bcutfd^cn 5Iicg«»^ be=

tjerrfdjtcn bas Cuftmccr. Um 3u scigcn, u)ic [etjr bas ber 5^11 toar,

[cicn Ijicv nur einige «gal^len angefütjrt: im <ttpril \9l^ oerlorcn bie

Deutfd^en 7^ Cuftfaljrseuge unb ^0 ^^[[ßlballone, bie (5egner 362

unb 29 ; im 2tuguft bie Z)eut[d|en 6^ unb ^, bie (Segner 295 unb 37

;

im September bie Deutfd^en 82 unb 5, bie (5egner 37^ unb 22.

Hu^Ianb u?ar miUtärifdj gänslid? sufammengebrod^en. Zladi ten

Kämpfen bei Higa unb jafobftabt [omie ber (Eroberung ber 'QaU

tifd^en 3n[eln roar bie ^rmee unter bem (£influ§ [osialbemofratifd^er

(ßefinnungen unb (£inrid^tungen immer metjr auseinanbergelaufen

unb nidjt meljr imftanbe, vohüidie (ßefed^te 3U liefern. Die um^
ftürslerifdjen ^Infd^auungen tjatten immer u?eitere Verbreitung ge^

funbcn, unb am 7. ZXoDember u?ar bie gemä^igt=reDoIutionäre He^
gierung Kerenffis burdj eine rein bolfd^emiftifd^e unter Cenin unb
•Tro^fi abgelöft u?orben^ bie keinerlei Steigung oerfpürten, tan

Kampf im 3ntere[fe ber (Entente fortsufe^en, fonbern nur ben einen

(Sebanfen oerfolgten, gans ^u^Ianb im bolfd^etüiftifd^en Sinne um=
sugeftalten unh in ber gansen lüelt Propaganba für iEjre 3been 5U

mad^en. €in „Säl}nvid\'' Krylenfo, ber jefet ©berbefeBiIsIjaber an
ber beutfd]en 5t^ont ipar, frug bemnad^ fd^on am 26. Ztot>ember bei

ber beutfd^en 0berftcn Heeresleitung an, ob Neigung 3U einem

IPaffenftillftanb »orijanben fei. X>a eine bejaE^enbe 2IntrDort erfolgte,

ojurben Derljanblungen eingeleitet, bie jum 2ib[d)Iu§ einer IDaffen-

ruije füljrten, bie rom ^7. Desember ^9\^ bis 3um ^^. 3«"uar \%8 <5el^

tung ^aben unb ftiUfd^ujeigenb u?eiterbeftel^en follte, wenn fie nidjt

mit fiebentägiger 5rift gefünbigt merbe. Sie foltte für alle ruffi="

fd^en fronten gelten unb ten ruffifd^=tür!ifdjen Kriegsfd^aupla^ mit

einfd)lie§en. 2lm 22. X)e3ember \%7 folgten 'i)ann bie 5t^ißbensDer-

l^anblungen in Brcft^Citorpff.

2lud^ VI Humänien trat IDaffenrulje ein. fjier tt>aren bie

Kämpfe, beren mir bereits (Ertoäljnung taten, feit ^nte ^uguft in

Stellungsfämpfe übergegangen, bie iljrer 2Iatur nadj !einertei <£nt^

fd^eibung bringen fonnten, unb 'i>a bie Huffen infolge ber Hepotution
aus bem Kampfe ausfd^ieben, fanben Unterljanblungen in 5ocfani

ftatt unb Ijatten am 9- De3ember \%7 einen IDaffenftillfianb audi auf
bem rumänifd^en Kriegsfd^aupta^ 3um (Ergebnis.

2ln ber ma3ebonifd?en ^i^ont Ijatten bie bulgarifd^en Cruppen
burd^ beutfd^e, aber audj burdj türfif(ije Cruppen oerftärft »-»erben

muffen, um fie aud? für bie ferneren Kämpfe leiftungsfäEjig 3U cr^

Ijalten. gtoei türfifdje Dioifionen — bie ^6. unb 50., foDiet idj tjabe

ermitteln fönnen — toaren an bie Struma gerüdt ; toeftlid? ftanben an
oerfd^iebenen punften beutfdje 2lbteitungen. 3"^ September \%7



lebten feie Kämpfe, bie tpäl^renb öcr tjei^en Sommermonate meljr

ober tt>eniger gerulit Ijatten, iPteöer auf. ^ie 5r<in5^[^" griffen we^
lid} bes prespa^ IXiaüU unö 0d]riba[ee5 an, in ben (gebieten ber

albanifdien Berge, be5 oberen Deooli unb Sfumbi, unb gelangten

bis 3ur ZHofra planina, fonnten aber itjre ;Ub[id?t, we^tiidi um ben

©d^ribafee tjerum in bie Kämpfe bei ZTlonaftir einsugreifen unb bie

feinblid^e 5ront oom redeten jlügel tjer aufsuroüen, angefid^ts bes

gegnerijd^en lüiberftanbes nid]t burd^fül^ren. €5 fam 5n>ar 5U cnt)'

lofen (ßefed^ten, bieje aber )d)liefen gegen &nt>e bes 3atjre5 ein, otjne

etioas 3u crreidjen, obgleid^ bie Stärfe ber 0rient*2(rmee burdj fjin^

jutritt ber (ßried^en um [d]lie§Iidj 200000 ZHann ertjöt|t i»urbe.

Der (ßeneral Sarrail n?ar offenbar ber Sadie nid]t getpadifen unb

n>urbe am 2^. Desember \%7 burd? ben tatkräftigen (5eneral irandjet

b'€5pereY erfefet. So irirfte bie 0rient==2lrmee n?ie eine fortu?äl?renbe

Drol^ung auf bie Cage ber Deutfdjen, unb nur ipenige oollftänbig

5UDerläf[ige Cruppen, tjöljere Stäbe unb einjelne Heinere Cruppen^-

»erbänbe, ftanben an ®rt unb Stelle bereit, fie 3U be[d]U)ören.

JPeniger günftig nodj lagen bie Perl^ältniffe jur See unb auf

ben au^ereuropäifdien 'Kampfpläfeen.

Die ZTlarine l^atte bie tjotje Derfenfungssiffer bes ZHonats 3uni
nidjt aufredet erl^alten fönnen. 3"i 3uli u?urben 8U000, im 2lugujl

808 000, im September 672000, im 0ftober 67^000, im Hooembet
607000 unb im Dezember A9l^ 702000 Sonnen an Sd^iffsraum

oerfenft. 2in ein rafdjes ZXiebertPerfen ^es ^einbes burd] i>as 2Tcitte(

bes U»Soot«=Kriege5 toar nid]t mefjr 3U benfen. ^a, burd^ iljn

ipurben nid^t einmal bie 2Imerifaner oert^inbert, nad) (Europa l^er^'

nber3ufommen. Sd)on im 3ii"i \9U traf bie erfte amerifanifd^e Dioi«'

[ion — allerbings nur 3um S'^'idien fommenber €reigniffe — ein, bie

folgenben berart, t>a^ bei Beginn ber Operationen im 2när3 ^91^
bereits fünf amerifanifd]e Dioifionen mit einer Kopfftärfe oon
^^^000 2TJann ol^ne (Etappentruppen in 5ranfrei(ij maren. Die
Urfad^en, bie bie 2Tiarine 3U itjrer Dorausfage peranla^te, bie aller*

bings für «Zn^e \%5 gelten follte, finb nod) nid^t aufgeflärt. €s
\d\c\nt jebod] einerseits eine Unter)d]äfeung ber lüelttonnage unb ber
Heubauten in 2lmerifa unb €nglanb Dor3uliegen, anbererfeits Ijatte

bie €ntente bie 2lbu?el^rmittel [etjr DerooUfommnet, unb (Englanb n?ar
iräl^renb ber langen ^alivc bes beutf(ijen ^auberns genügenb mit
Cebensmitteln unb Hol^ftoffen oerfel^en morben, um fid? in tjöljorem

(ßrabe tpie frül^r Don ber (£inful^r unabljängig 3U mad^en. 2lud)
rpurbe Don itjm bie neutrale Tonnage in weh rücffid^tsloferer lX>eife

in 2lnfprud? genommen, als man oorausgefe^t l^atte. Sie irurbe ein^

fad) mit (Sewalt befd^tagnal^mt. Kur3, auf eine entfd?eibenbe 2X)ir*

fung bes U^Soot*Krieges n?ar in abfeljbarer ^eit jebenfalls nidit

mciiv 3u red^nen; [ie mürbe u?al)rfd]einlidj \d\on oiel früljer ein^
getreten fein, toenn man ben U*Boot=^Krieg früljer begonnen, früher
alle Jlnftrengungen auf t>en Bau r>on U-Booten geriditet l^ätte.
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2Judi bie ^odjfceflottc l^atte tc'mevUi cntfdjcibenbc Cätigfcit cnt

faltet. VOiv kaben gefeljcn, ba§ \k bei ber «Eroberung öer öaltifdjcn

3n[eln in entfd^eibenber IDeife mittoirfte unb öabei iljre ooUe £ei=

ftungsfäljigfeit an ben Cag legte; ba aber [elbft bei ber 2lbtt)e[enljeit

ber beut[d]en Sd^Iaditflotte in öer 0ftfee bie toeit überlegene englifdjc

5Iotte nidjt basu $u beilegen rpar, irgend ettoas in ber l^oröfee ju

untemeljmen, war nid]t barauf 3u redjnen, ba§ [ie iljren €rfoIg in

^ufunft anbers als in ber bistjerigen negatioen IDeife anftreben

lüüröe. Die blutigen Celjren, bie [ie [id] in ber 5!agerra![djlad^t qe-

Jjolt tjatte, trugen iljre 5rüd}te.

3n ber Cürfei unb bei beren Derbünbeten iiatte bie (Eroberung

öagbabs burd7 bie (Englänber einen nad^Ijaltigen (£inbrucf gemadjt.

Diefe [teilten im ipeiteren Dorgeljen bei Cljanifin bie Perbinbung mit

^n über f^amaban unb Kermanbfd^a^ aus Perfien Dorbringenben

Huffen Baratoa>5 \60km nörblidi Don Bagbab tjer. 2lber audj ber

Dcrluft pon Bagbab felbft u?ar oon l^otjer Bebeutung. Blatte bod?

gcrabe biefe Stabt als Stü^punft in 2Tie[opotamien nid\t nur einen

großen militärifd]en lOert, [onbern aud^ als frül^erer Sife bes Kali^

fats eine nidjt 3U unterfd^äfeenbe religiöfe Bebeutung. Die Bebeutung
bes Kalifats badete man [id^ geu)ifferma§en, allerbings in unflarer

IDcife, pon bem Befifee Bagbabs abtjängig. 5ür Europäer aber

war por allem fein militärifdjer IPert Pon Bebeutung. <£s mar
batjer burd^aus perftänblid^, n?enn man in Konftantinopel alles

baranfefeen u?ollte, um bie Stabt mieberjuerobern, unb fid) aud) burdj

bie 5ortfd^ritte ber <£nglänber in Paläftina um fo u)eniger beein-

fluffen lie§, als biefen 5ortfdjritten burd^ bie beiben [iegreid^en

5d?lad]ten pon (Sa^a f^att geboten morben a>ar. ZTTan ging fofort

an bie Porbereitung biefes Unterneljmens, beffen Sd^ujierigfeiten

pötlig unterfd^ä^t ipurben, unb gab ii|m bie befonbere Beseid^nung
,,3itberim" — ber Blife —, bie aus ber napolconifdien ^^it l^er^

juftammen fdjeint. (ßeneral Pon 5<ilf^nljaYn mit einem nadj beutfd^em

IHufter organifierten Stabe follte bas Ijierfür beftimmte Korps
füljren. 2lud} bas beutfd^e Kriegsminifterium ging auf biefen pian
oin unb befd^log im (ginperftänbnis mit £^inbcnburg, bas Unter-

neljmen nad^tjaltig 3U unterftü^en^ inbem es ein eigenes beutfd^es

„2lfienforps" fd)uf, ^as> aus ^en 3nfanteriebatailtonen 70\ bis 703
5U je brei Kompanien, meljrcren Batterien, brei ^ügen Kapallerie

mit srpei 21Tafd]inengett)eljren unb saljlreid^en anberen Formationen
beraub 1) unb eine nid)t unbebeutenbe ZHaffe in ber türfifd]en 2lrmee

*) Das beutfdje 2i|tcnforps bcftanb im ctrscincn, abgefctjcn pom f^cercsgrrppcn.
fomman&o nni feinem Stabe aus folacnbcn Cturpenteilcn: bcn 3"fQnleriebataiUoncn
701— 703 3« je brei Kompanien; brri rilafdiinengciDebrfompanien 30 je ie(i'S<J'en>elfren;

J»ret gügcn KaoaUerie mit jmei ITTafdjincngfipebren; brei mincnmcrfcrtriirps mit
je picr leidjtcn niincniperfcrn; einem yrtiilericabteilangsftab mit ^wei Sattcricn
leidjtet ^elbbaubi^en {6, einer Batterie ^elbfotioncn [6 unb leidjtrr IHuTiitions-

folonnc; einem pnfantcrtegefdjiit^siig mit IciAter ITtunitionsfolonne; 3t»ci (Sebirgs*

baabiöensäge mit leidjter Illntiitionstolonne; einer ^Ingabipeljrfanonenbattcrie; einer
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mit itjrcn fd?u?adjcn Beftänbcu öarftclltc. IVian täufd^tc i'idj öcut-

|d?erfcit5 DoUfomincn über öic Cciftungsfätjiafcit ber Cürten unÖ

glaubte immer noii an ^eren möglid^e i£rfoIgc, toäE^renö iljre ^trmce

— abgefeijen von il^rem [d^Ied^ten ^lusbilbungsftanbe — allein

500000 Deferteure säl^Ite unb öer 5oIb, menn übertjaupt, \o ^d?
fetjr unregelmäßig besal^It rour^e. 2iu&t bie CransportDertjältniJfe

traren fei^r mangcll^aft. Bis in öen Hooember Bjinein trieben fidj

nodi ^cile bes öeutfd^cn ^([ienforps, öes ^tbtransports I^arrenö, in

^aibar pafd^a am ZTTarmarameer I^erum, unb ein großer Ceil bes

[elben tourbe für fitappensroecfe gebrandet. 2)ie €ngläni)er il^rer

[cits erfannten [eljr balb bie 2tb[iiten ber Cürfen unb be[d}Io[[en,

itjnen auf bie ujirffamfte rOeife, burd? ©ffenfioe in paläftina ent-

gegen 5U Witten. <£s wav für bie Surfen aüerbings unbenfbar, auf

3agbab Dorsugel^en, ipäijrenb gleid^seitig bcr (Segner über jeru-

falem unb paläftina oorbrängtc. So mürbe im fjerbft \%7 benn

ftillfd^ujeigenb ber Sd^merpunft bes 3iIberim='UnterneBjmen5 nadi

paläftina oerlegt unb aud? bas beutfdje ^fienforps bortl^in in

^Tlarfd^ gefegt. 2(ud] bie übrigen (Lruppen, bie für bas UnterneEjmen

beftimmt maren, gingen im €aufe bes Sommers 3unäd7ft nadi

2IleppO; Don tpo aus )ie in oerfd^iebenen Hid^tungen Dern?enbbar

toaren. Sd]on im 3uni begann ber ^tbtransport bes XV. 2trmeeforps

aus (Salisien unb ber 50. Dipifion aus ZTTasebonien. 2lud^ Don ben
DarbaneUen tDurben 3irei Dirifionen fortgesogen. (£ine 7. 2lrmee toar

an ber Sinaifront in ber Silbung begriffen. 2)ie Cürfen beabfid?-

tigten in Paläftina bie (Dffenfioe 3U ergreifen, tro^ aller Sd^n)ierig=

feiten, bie bie natürlid^en Derljältniffe boten, unb trofebem i^r

großes Heferoemunitionslager am SaBjntjof £^aibar pafd?a am
0. September ^91^ '" »^'^ ~"f^ geflogen mar. Dodi tarnen iBjnen bie

«fnglänber suDor.

Sie I^atten unter (Senerat Slllenby in ^Igypten ein gemaltiges
fjeer, bas auf 200000 21Tann gefd^ä^t mürbe, aus 3nbien, ^tuftra-

lien unb Sübafrifa 5ufammenge3ogen unb gingen nun unter 2tusbau
ber Bat^n nad| €1 2lvi\d], bie bisljer nur KleinbaEjn gemefen mar,
nad^ Horben Dor, mätjrenb ein englifd^^fransöfifd^cs (Sefdjmabcr bie

Küfte bei 3affa bel^errfd^te. Die Cürfen midien bem übermäditigen
Stoß aus unb gingen langfam surücf. 2tm 7. iHooember fonnten bie
(£nglänber bas Dietumftrittene (Sa^a befefeen unb brangen bann
Don fjebron—Betl^Iel^em, rom Coten ZlTeer unb Don 3affa aus,
bas am ^7. ZToDember befe^t morben mar, auf 3erufalem Dor, bas
Don ben Cürfen, meil es eine operatioe Bebeutung nid^t I^itte, frei-
miüig aufgegeben mürbe, ^m 9. T>eiemhev tonnten bie eingreifet in

mnnittonsfrafttpagcnFoIonne für Ictdptc minentoerfcr; einer Pionierabteilung mit
einem §ag Flammenwerfer nnb leichtem Brücfengerät; einer 2Irmcefernfpre£^abteilung;
einer DiDifionsfcrnfpredjabtetiung; brci fdjroeren ,fun!erftationen; fünf leidsten ^fanfcr-
ftationen; oier ^liegerabteilnngen; einer Sanitätsfompanie Hr 300; iroei ^elb-
lasorettc Hr. 2i8 unb 259; Ktaftroagcnftaffcl.
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3cnifalcm cinsielicn, mä^renb bic türfifd^ 2trmce in eine oor*
bereitete Stellung 5urii(ftDidj. Sie leBjnte fidj mit iEjrem rediten

jiügel an bas Ztlitteltänbifdje JTTeer bei 2trfut nörölicfi 3affa, mit
ber ZlTitte auf bie Serge von 3ubäa füblid? oon Ztabulus — bem
alten Sid?e"t — un^ mit bem linfen auf b«n 3orban nöröUdj t>on

3eri<;^, «jälirenb audj bas öftlid^e 5lu§ufec nnt> bie ^etvfd^

I Türkische Sf-el/una mi'f-^e 5e/if-em6er fS^S

Karte 78. Der Krieg in paläjitna.

bo^n füMid} 2tmman befe^ maren. Cefetere oermittette t>ie Per*
pflegung ber türfifd^en 2trmee, bie [idj in biefer Stettung oorläufig!
be^pten fonnte. Die <£nglänber t>ermod]ten trofe i^rer gewaltigen
Überiegentjeit bie Cür!en nidjt ipeiter jurücfsubrängen. I>odj tjatten

biefe mit Bagbab unb 3^ni[alem 5U)ei befonbers in moraIi[(^er
^inficfjt rpid^tige 0rte oerloren, bie iEjren Sdjatten oorausujarfen
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auf t>a5 5diid\al bes gan^Qn €ant>e5, beffcn Ccitung ben 2lnforb«*

runden in feiner lüeife gcmadifen ipac, bie bic Sd^icffalsftunbe jlellte.

ZTod? ungünftigcr roav bie Cage in ©ftafrifa. 2iudj bort tocl^e

[id^ eine oerfd^tpinbenbe ZHinbertjcit mit bem Ijödiften £|elbenmut

unb ber t>mib<xv ^rö^ten Sad^fenntnis gegen n?eit überlegene (ßegner

in einer lüeife, bie ein einiges Hutjmesblatt in ber beutfd^

(ße[d]idite bilben ir»irb.

Dct r>crUift (Dftafdfas»

rOir Ejatten (Dftafrifa oerlaffen, als fjinbenburg bie Ceitung bes

rOeltfrieges übernatjm, ber fjauptteil ber Sd^u^uppe auf Kiffoft

Surücfgegangen, Daresfalam geräumt tpar unb um Cabora^) bie

legten Kämpfe geliefert tourben.

(gegen biefe Stabt rücften bie 5einbe €nbe 2tuguft ^9^6 von

allen Seiten I^eran unb brängten unfere \diwadim Cruppen fon=»

Sentrifd] surücf. <£ine ftarfe belgi[d?e Srigabe rücfte von IDeften

ijer längs ber €ifenbat|n tjeran, eine anbere aus meljr nörblidjer

Hid(tung. 2lndi bie englifd^e 2Tiuan[abrigabe mar im fjerannatjen.

<5Iüd[id?cru?ci[e maren [ie nid]t imftanbe, fid) miteinanber ins <£in*

oerneE^men 3U [efeen, unb [0 fielen if^re Eingriffe nidjt 3u[ammen.

^uerft griff bie bclgifd^e IDeftbrigabe an unb lourbe bidjt vor

^dboxa bis 3um \\. September Doüfommen gefd^Iagen, [0 ^a^ fie

fid^ am Eingriff ber ZXorbbrigabe, obgleid] nur ipenige Kilometer

entfernt, nid^t meBjr beteiligen fonnte. X^ann griff bie Zl^orbbrigabe

am Berge ^taqa tDeftlid) ber Stabt am \3. unb ^4. September an
unb erfuljr bas gleid^e 5d]id[al. X>ie Deutfd^en Bjatten 'i>en TXhXt,

vor ber IDeftbrigabe nur einige Patrouillen fteljen 3U laffen unb alle

übrigen tEruppen auf bem Sd^Iad^tfelbe gegen bie 2florbbrigabe ju

pereinigen: eine 5ül^rertat erften ^anqes. Sei geringer eigener <£in*

bu§e unb getoaltigen Derluften tx^s 5ßinbes tpurben stoei <5e[djü^
mit 200 (ßranaten, 60 £aften 2Trunition mit oielem anberen f^eeres*

gerät erbeutet. Itid^tsbeftoroeniger mu^te bie 5tat>t oor ber Über*
3aB|I ber anrüdenben 5^inbe geräumt toerben. 3nfolgebe[[en trafen

bie (£ngtänber r>om Dictoriafee erft ein, nad^bem bie Deutfdjen be*

reits abgesogen toaren. ^er Kampf mar in ber Stabt felbfi aus
2nenfd7lid]!cit5rüdfid]ten nid^t aufgenommen, biefe oielmeBjr in bec
rJad^t Dom \S. yxm \^. September geräumt toorben, nad^bem alles

militärifd] Braud^bare oorBjer fortgcfdjafft ober Derbrannt toorben
toar, um es bem 5ßinbe nid]t ju überlaffen.

Der 2^üd3ug erfolgte in brei Kolonnen unb toar äu^erfl

fdrmierig
;

galt es bod) mit 5—6000 Köpfen W ^"^ w?eit bucdi
ein Derpflegungsarmes (ßebiet 3U 3ietjen, mäBjrenb nur auf 5n>ei

5ünfteln biefes Haumes für 2T(aga3ine gcforgt mar, als IDege nur
Hegerpfabe Dorl^anben maren uni bie BeDÖlferung 3um großen

*) 5iel|e Karte 55.
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Ceti fcinblidj gefinnt mar. Tiudi mu^te eine gro§e HeiB^e von
(6efed)ten geliefert toerben, bie meiftcnteils fiegreicfi waten, ob*

gU'idi äße Ijilfsmittel ber ^iDiüfation fcBjIten, tDäfjrenb öem ^ßinbe

alles, was Ser Krieg unb bie 23equemlidjfeit bes CeBens nur for*

bcrn fonnten, in f^ülle unb 5üIIe 3U (ßebote flanb.

^er Hüdjug ging im allgemeinen in füböftlidjer Hid^tung, um,
tpenn irgenb möglid^, bie feit lange oerlorengegangene 5ütjlung mit

ber ^Hauptabteilung loieber 3U gewinnen. 3ringa rourbe nidjt an^'

gegriffen, fonbern toeftlidi umgangen, t)a man ^en lOiberftanb

fdjeute, t)en man bort eoentueE antreffen fönnte, unb es bei bem
DÖÜigen ZTIangel an Perftänbigungsmitteln nid^t gelang, eine ge==

nügenbe Streitkraft gleidjseitig t>or biefem pia^e 3U rereinigen.

2tud) jtDang bie Cebensmittelfnapp^eit immer tpieber 3ur Ceilung ber

fd)n?ergeprüften Cruppe. (£nblid] aber am 22. Ztonember \%6 gelang

bod? bie Bereinigung mit ber ^aupttruppe in ber (ßegcnb Don £u*
pembe, unb am Ulangi tourbe bie Perteibigung im Sunbe mit biefer

n?ieber aufgenommen. €in JTTarfdj u>ar 3urücfgelegt, wk er feiten

in ber Kriegsgefd^id]tc Dorfommt. i)abei u>aren nodj 3aljlreid^e Cro=
pl^en erbeutet toorben. IDenn aud^ mand^e <Sefd)ü^e, bie 3U fd^toer

3U transportieren a>aren, Blatten üernidjtet toerben muffen, fo n?aren

bod} anbercrfeits oier (5efd^ü^e mit ZtTunition, fed^s ZlTafd^inen=

getoeljre, oiele (5erc>eBjre unb patronen, ein Caftauto unb mandies
anbere erbeutet, 50 (Suropäer gefangen, ^ugod^fen, Heit* unb ^rag=
tiere in großer ^aljl bem 5^inbe abgenommen roorben. Seilt gro§
iparen teiber aud) bie Derlufte. Diele Ceute roaren ^en unaus=
gefegten Strapasen erlegen, mand]e roaren burd] fie 3ur ^atjnem
flud]t getrieben morben. O^^folgebeffcn rourben r>on ^en 720 (£ura*

päern unb 3000 ^sfaris, bie am 27. 3uli nod] Dorijanben gerpefen

tx>aren, im tEale t)es> Ulangi nur nod^ 300 2)eutfdje unb \350 Stsfaris

gemuftert. Z)ie 2tusrüftung mar gan3 Bjeruntergefommen, bie Körper*

fraft in tjoEjem (Srabe oerbraud^t; ber (Seift aber, ber biefe Bjart

mitgenommene tEruppe belebte, foÜte nod^ lange unb in 3aBjIreid]en

(5efed)ten bie beutfd^e 5<^Bjne ijod^t^altcn.

X>ie (£nglänber, bei iienen ber Surengeneral Smuts burd) ^en
englifd^en (Seneral 7)eventet erfe^t tourbe, Iie§en ^en X>eutfd]en

3unäd)ft über ein Picrteljaljr HuF|e, um iEjre <£tappen einigermaßen
einsurid^ten unb bie feljr fd]U?ierige Verpflegung 3U regeln. (£5

fd]eint, t>a% aud] bei il^nen eine ZTeuorganifation ber Cruppe ftatt*

fanb unb ^a^ bie europäifd^en Cruppen burd^ 3nber unb eingeborene

2Jfrifaner erfefet n?urben. 2tud^ 23elgier mürben Ejerangesogen. Die
Deutfd^en iljrerfeits beBjaupteten fid^ 3unäd]ft nod^ in bem Küften*
gebiet füblid) XJaresfalam unb auf bem linfen Ufer bes iJufibji unb
bes Ulangi.

3n3mifd^en Ijatte im 2TCär3 \%6 t>a5 2)eutfd^e Heid^ oudj an
Portugal 6en Krieg crflärt, unb biefes tjatte, nad^bcm pcrfdjicbene

Canbungsoerfud^e fläglid] gefdjeitert roaren, mit ftarfen Kräften



Zlevaia na^e an t>cr Sübgrcnse 5er bcut[d]en Kolonie befefet. (£s

5tDang öat>urd) öen (5ouDerneur basu, Cruppen aud] an biefe bisljer

neutrale (ßrense 3U entfenben. ^iinen gelang es, obgleid? [ie nuc

l|alb fo ftarf unö ber 5einb in mobernfter IPeife Derfd^anjt wav,

iijn bis 5um 29. Ztopember ^9^6 pollftänbig 3U fdilagen unö eine un-

getjeutc Beute 5U mad^en. (£rft bas ZTfeer [efete bem 2tusrci§en ein

giel; bie Deüt\d\en Blatten aber fortan HuEje r>or biefem 5einbe.

rOenig günftig geftaltete fid? 5U gleidjer geit bie £age im Siib^

tpeften ber Kolonie. Da bie bort ftationierten Cruppen oon ZTXa*

I^enge aus nid?t meljr oerpflegt roerben fonnten unb alle Perfudje,

uerpflegungsreid^e (Segenben 3U erobern, fd^eiterten, u>anbten fidj

^arfe 2ibteilungen unter bem 2Hajor Kraut unb t)em f^ouptmann

IDintgens nad? bem lüeften unb 5ü:c>en, auf bie (5efaEjr Ejin, ben ^u=*

fomment^ang mit ber Hauptabteilung 5U oerlieren. 2TTajor Kraut ge*

lang es JTÜitte TXlävi \9\7 [üblidj Songea bie Derbinbung mit 0berft

Don CettotD lieber 5U gewinnen, nadi^em fd^on DorBjer ZTTajor von
<5rapert, bei €ifuju eingefd^Ioffen, am 2% 3anuar ^9^7 bie IDaffen

geflrecft tjatte. Der £iauptmann IDintgens aber ergab [idi perfön==

tid^ t>en (£nglänbern, toeil ein [d^uperer CYpfjusanfall i^n am Sott*

fommen tjinberte; feine Stbteilung aber mürbe oom Ceutnant 2ftau*

mann in fütjnem ,§uge burd^ bie ganse Kolonie gefüijrt unb mu§te

fid7 erft — tpie fjier Dorgreifenb bemerft fei — im Ö)ftober \^\7
^20 km fübrpeftlid) Konboa=3i^ciTt9i ^^>Tt (ßegner ergeben, nadjbem
er iBjm tjinter ber 5i^ont unenblid^en SdiaOizn jugefügt Ejatte. 3mmer*'
Bjin trurben bie (£nglänber burd^ bie Unterneljmungen b^s ZTTajors

Kraut unb bes £^auptmanns IDintgens fo in 2tnfprud| genommen,
^a^ fie es oerfdumten, 'i>en gegen (ßraoert errungenen <£rfoIg

aus5unu^en, unb es baburd) ben Deutfd^en ermöglid^ten, burdi
eine 2tbteilung ron oier Kompanien unb einer Batterie Cifuju bis

Znitte 5^bruar \%7 n>ieber 3U befefeen unb baburd? ben Hücfen ber
Cruppe 3u beden.

IDäijrenb fid] im Sübrceften biefe (2reigniffe abfpielten, l:iatten

bie (£nglänber ifjre Heorganifation ooUenbet. Sie bilbeten je^jt ein

Dölferfartenbilb pon gans 2{fri!a unb 3nbien. €eute aus allen

Dölferfd^aften ber beutfd^en Kolonie, ein (5oIb!üftenregiment, eine
Higeriabrigabe, 3amai!aneger, t^albblütige Kapboys, Belubfd^en
unb 2ifribi5, Sift^s unb (ßurft^as bilbeten it^re Gruppen. 2iudj in
Kilma unb Cinbi Derfammelten fie ftarfe 2Traffen, um ber wenigen
beutfd^en Kompanien mit oereinselten (Sefdjü^en fjerr 3U tüerben,
bie bas Canb nod) Ejielten. (Es ift eine unenblid^e 5dimad\ für bie
5U Unred^t fo ftol3en (Englänber, ba^ fie \id\ von biefen wenigen,
5um grö§ten Ceil fd^n?ar3en ZTTannfd^aften, bie am bitterften muni*
tionsmangel litten unb lebiglid^ auf bie t>om 5einbe eroberten pa^
tronen angeroiefen toaren, immer rcieber fd^Iagen liegen. Sie Der*
fügten über eine 3eBjn= bis 3man3igfad]e Übermad^t, über Caufenbe
»on Kraftipagen, über KleinbaBjnen unb alle nur möglid^en tehens^



mittel, unb bod? fonntcn fie t>cr wenigen (ßegncr nid^t £^crr tocrben.

itTan begreift tatfäd^Iid^ nid^t biefen (Srab miütärifdjer — Un^

fäB|igfeit

!

nad^bem ber Kommanbeur lange ^eit bie aus Kiltoa Dor=

geBrodjenen €nglänbec bei Kibata feftgeljalten, 3U immer neuem
Kräfteeinfafe in meift [iegreid^en (Sefedjten gejtDungen unb alle Der*

fud)e, itjm ben möglid^en Hüdsug nadi Süben absufdjnüren, in

ruljmreid)en Kämpfen oereitelt Bjatte, mußten bie beutfdjen Cruypcn
erft 3u beginn t>e5 5ß^niar ^9(7 über t>en Unterlauf bes Hufibji

jurüdgetjen, nad)bem bie (ßegenben nörblid] baoon grünblid] aus*

furagiert toaren. 2)ann trat bie Hegenseit mit großer ZTÜadjt auf unb
mad)te alle militdrifdjen Untemeljmungen unmöglidj. Sie becfte bie

l^m^dien forooBj! am Hufibji als and\ in ZTIa^enge unb madjte es

fogar möglid^, anfangs 2tpril brei Kompanien in bas portugiefifdj«

(gebiet nafje am Ztjaffafee 5U entfenben, um B|ier für fpätere Reiten

lErfunbungen üorsunetjmen unb bie Verpflegung 3U erleidjtern. Die
Sdjroierigfeiten Blatten berart 3ugenommen, ^a^ nadi ber Haumung
Don Ufaramo ^—6000 Cräger 3U ben (£nglänber abgefdjoben voet*

t>€n mußten, ö>€il man [ie nidjt meBjr ernäEjren fonnte.

gu beginn bes 3uli giaubUn bie (£nglänber enblid] mit iJjren

2lngriffsDorbercitungen fertig 3U [ein, u?äBjrenb bie ^eutfd^en lang*-

fam nadj Suöen 3urüdgerDid]en toar^n, unb griffen biefe ^en \^. 3ufi

bei Zlarungonbe füblidj Kiltoa an. Sie tourben, tro^ gemaltigfter

Übermad^t, aufs fjaupt gefd^Iagen unb D^rloren 2000 ZHann an
Coten unb Derumnbeten. €rft am 20, September erneuerten fie ^en

Eingriff, nad|bem [ie '^^OOO Krafttoagen 3u[ammenge3ogen unb eine

5elbbal|n oorgebaut Blatten, unb je^ mußten bie 2)eut[d)en tt>eid)en,

toeil [ie unterbes 3aB|Ircid)e Cruppen nadi ber <5egenb von Cinbi

r)er[djoben Ijatten, ber S^int) aber [id^ nid^t untDe[entIidj perftärft

t|atte. 2lud) bei Cinbi toar mittlenoeile gefod^ten toorben. Xladn

meB)reren für bie 2)eut[d)en [iegreid^en (ßefedjten toaren am 3. ^vü
bie (£nglänber grünblid^ ge[d]Iagen roorben, [0 ^a^ [ie es por3ogen,

n)ie bei Kiltoa, erft S^ibhaiinen 3U bauen unb Kraftujagen in

großer gaBjI E|eran3U3ieljen, ber>or [ie es toieber roagten, bie 2)eut[d]«n

an3ugreifen. €rft am 27. September gerieten [ie roieber in Be»»

ipegung unb tourben oom \6. bis ^8. (Öftober, nad]bem ber Komman*
beur [idi mit ber gegen £inbi fedjtenben Cruppe vereinigt Bjotte,

bei ZniBjabia toieberum oollftänbig gefd^Iagen, oon ^500 (SemeBjren,

obgleid] [ie ettoa 8000 21Tann ftarf roaren. Crofebem tDurben audj

bie toeiter toeftlid^ fämpfenben Cruppen allmätjlid] burdj bie Über*

mad)t 3um Äücfsug ge3n?ungen, obgleidj [ie jeben S^^bteit Boben
mit ^elbenmut oerteibigten. ^m ^0. ©ftober gelangte ber 5«inö i"

ben ^e[i^ r>on ZTIaBjenge; bie J)eut[d)en aber gingen r>om 3. bis

5. Hooember über ^en €ufegu* unb ^en ZTTbaranganbuflug ; äße
Sdtwadien unb Kranfen mußten ben <£nglänbcrn überla[[en rperben;

nur 1^^ Europäer, \280 2lsfaris, 2050 Cräger unb 205 Scys traten
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ht örci Kolonnen ben ZTTarfd) an t>en HotPuma an, ben <ßren3flu§

ÖC5 portu^iefifdjcn 2Ifrifa.

2Iud] öic Gruppen, bic bei 2nifjabia unter Ccttom^Dorbccf ge»»

fod^tcn tjattcn, fonnten ber Übcrmad^t gegenüber iljren Sieg nid?t

ausnufeen, fonbern mußten \idf nad\ Cufulebi gegen bie oon Kiln>a

ijeranrücfenben (5egner rrenöen. 2Iud^ biefe rouröen am 2^ ©ftober

fiegreid) surücfgeipiefen ; mit biefem Siege aber tourbe nur eine

furse 5rift getponnen. §wat rourbe jeber 5u§breit beutfdjen öobens
bis sulefet perteibigt, aber bennod) rcurbe bie Cruppe, bie etioa nod}

2'^00 (Setpe^re umfaffen mod^te, auf ^as 21Tafonbefjod]Ianb jurucf*

gebrängt, Iie§ alle Kranfen unb Sd^rpad^en in ber ^an'O be5(ßegner5,

löfte \idi am 23. rtopember pom 5^in^^ ""^ überfd^ritt am 25. Zlo"

Dember \%7 gegenüber ber Cugenbamünbung t>en (Srensftrom, tpo

fie fid) hai^ mit ^en Heften ber pon ZTIafjenge surücfgegangenen

Cruppe pereinigte.

X>ie i£nglänber I^atten, um biefe pom Hauptmann Cafet ge=»

füljTte Kolonne am i)urd)brud] nadi bem Su^en 3u perfjinbern,

tirpale unb Cunburu befe^t unb 5tpifd]en beiben ®rten ein be*

feftigtes Cager angelegt. X)iefe Sperre n?urbe in meljreren fiegrcid^en

(ßefed^ten burd^brod^en, unb 3U ber befoBjIenen ^eit ftanb bie Cruppe
am befoF^Ienen Punfte. Der Kommanbeur aber tpar nid^t sugegen;
bie Derbinbung mit il^m fonnte nid]t aufgenommen rperben, ZTTunition

unb Lebensmittel tparen faft perbraud^t. <£ine unberpotjnte unb per*

pflegungslofe Saumfteppe lag por ber PöUig erfd^öpften Cruppe.
So blieb nid]ts anberes übrig, als [\di bem 52inbe 3U ergeben. Hur
^3 2)cutfd?e unb 9 2isfaris mit iBjren Crägern unb Boys, bie mit
^en legten 2Tüunitions= unb £ebensmitteIporräten ausgerüftet ipurben,
crreid^ten trofe allem ^en 3um (Seneral evnanntan Kommanbeur
Pon Cettorp.

Die lefete beutfd^e Kolonie mar perloren. (Ein ^elbenfampf
fonbergleid^en mar ausgefod^ten. Dorbilblidi mar bie Creue ber
fd^marsen ^Xsfaris gemefen. Sie tritt um fo glän3enber in bie €r=*

fd^einung, als bas beutfd?e Dolf felbft etjrlos unb treulos feinen
Untergang tansenb unb fingenb überlebte, obgleidj es nid^t bie
^älfte Pon bem Ijat ertragen muffen, mas jene fd]mar3en Solbaten
ruljmreid) bis sutefet ertragen iiahen. Sd^utb an fold^em gufammen^-
brud? ber (ßefinnung mar aber in erfter Cinie ber beutfd^e Heid^stag,
ber fid) in PÖltiger Der!ennung ber tatfäd^lid^en Derljältniffe mit
fjanben unb 5ü§en fträubte, fobalb es galt, etmas für bie Kolonien
3U bemilligen; in smeiter Cinie bie Regierung, bie fid^ Por bem
Heid^stag beugte unb nid^ts burd^fefete, mo es bie Derteibigungs*
faljigfeit ber Kolonien galt; fd^ulb mar Por allem ^a5 beutfd^e Polf
felbft, bas 3mar ftets bereit mar, bie Dorteile mitsuneljmen, bie bie
Kolonialpoliti! einbrad^te, aber in hirsfid^tiger, nur auf ben augem
blicflid^en (Seminn be^ad\tet <£nergielofigfeit feine Vertreter ge*
wäljren lie§, bie jeber ftaatsmännifd^en <£infid^t bar maren.



Vk bmt^d}(^ 0ffcnftt)c im IDcftcn

nnb X>mt^d}lanbs gufammcnbrud?.





tOciictzv Vovtnav^c^ im (Dftcn, ^rlcöcnsfi^tüffe

von 3rcfts£ltou)ff utt6 ^uftca.

^Nie lefetc beut[d]c Kolonie nxir ocrlorcn; ber Sccfrieg, wenn er

•^-^aud^ ^en (ßegner ernftlid^ [d^äbigte, Ijatte nid^t ben (Erfolg ge*

f)rad]t, <5en man t>oreiIig t>on iBjm ettDiortct Ejatte ; ber IDiberJtanb ber

tEürfei mu§te, tr»ie fid) [d^on jefet überfeBjen ik%, in abfefjbarer ^eit

jufamntenbred^en ; bie Pereinigten Staaten mit iBjrer getoaltigen

5tnan3mad]t unb militärifd^en Kraft f:tatten fdjon im 2lpril \^\7 t>en

Krieg «rflärt unb fingen [d|on an, Cruppen nadj ^ranfreid^ 3u ent=

fenben. 3m 3uni \%7 tüaren \5000 itmerifaner über t>en (D^ean

gefommen, unb im 2)e3ember t>es gleid^en 3aBjre5 toaren bereits

80000 ZTTann im gansen in 5r<Jnfreid^ gelanbet. UngeBjeuer toaren

bie 2lnjtrengungen, bie bie gro^e norbamerifanifd|e Hepublif mad^te,

um möglid]ft fd^neU ein fampffätjiges fjeer aufsuftellen. T>enn (Eile

tat not. ZHan tjattc \(iton im juIi \%7 geplant, bis 3um 2^ni \^\8

ettx>a 650 000 Zflann nadi 5rc»nfreidj 3U fenben, Don benen fe(i}5

2)it)ifionen fd^?n im legten OJuartal \%7, bie übrigen aber bis jum

H, 3uli \^\8 eintreffen follten. Demgegenüber aber ^atte (ßeneral

perft}ing, ber fie Fommanbieren foUte, barauf he\tant>en, t)a^ bis

3um Zltai \%8 minbeftens eine ZHillion Cruppen auf bem Kriegs*

fd^auplafe fein mü§te. ZHit (Englanb n?ar man baljin überein*

gekommen, t>a% fedjs T)iDifionen auf englif(i?en, bie übrigen auf

amerifanifd^en Scf^iffen transportiert u>erbcn follten. Dennodj toar

ibie militärifdK £age für Deutfd^Ianb niemals fo günftig gen>efen, n?ie

gegen (£nbe bes 3<ii}res ^91^-

J)ie englifd^n X)iDifionen 3äf}Iten im ^erbjl biefes yxiivas nod?

jroölf Bataillone. Sie mußten bemnäd^ft auf neun Bjerabgefe^t mer"
ben. 5wnfreid^ Ijatte feit ber 2Jisne—Cijampagne=SdjIa(ijt tocit

über ^00 ^SataiHone fotoie CerritoriaI= un^ ^erritoriaI*2lefen>e»

formationen aufgelöft. 2)er oberfte Kriegsrat ber (Entente Ijattc

3ubem erftärt, ba§ 5t^ctnfreid) im Derlauf bes ^alives \%8 nur
ju beljoupten fei, menn bie ^atjl ber englifd^en unb fran3Öfif<ijen

Cruppen aufredet eviialten toerbe unb au§erbem minbeftens yjoei

amerifanifdie Z)iDifionen monatlici^ 3U fjilf^ gefanbt rt>ürben. Die

Cürfei fonnte immer nodi eine geu>iffe geit lang IDiberftanb

leiften, ^s toat \d^n bur<ij bie räumlidjen Dertjältniffe bebingt.

2Imertfa braud^tc eine getoiffe geit, um neue Cruppenteile auf=
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juftcllcn unb fampffäl^ig 3U madien. yaüen voav für lange ^cit

aus öcr Heitre öcr gcfätjrlicf^cn (ßegner ausgcfd^iebcn ; es Ijielt ficf^

nur nodi mit ftarfcr fjilfe [einer Derbünbeten. 2Tlit bem 5ort[djreiten

bes U-Boot-Krieges mu§te [id] bie Cage ber (Entente Derfdjled^tem.

Dor allem aber: Hu^Ianb n?ar sufammengebrod^en unb aus ber

HeiBje ber Kämpfenben ausgefd^ieben. '2Xnd\ Humänien mar nieber*

getDorfen unb 3um 5tieben gesroungen. Die geipaltigen Cruppen*

maffen, bie man gegen biefe (Segner nötig gefjabt tjatte, fonnten

jefet frei gemad)t unb im IDeften oermenbet u>erben. €s unterliegt

nad] ben Depefd^en, bie (Seneral perffjing nad) IPafEjington [anbte,

unb burd^ bie er bie rafd^e ^ilfe 2Imerifas erbat, feinem groeifel,

^a^ nur bie Cruppen, bie 2imerifa [anbte, es ^en Derbünbeten er*

möglid]ten, 'i>en Krieg übertjaupt nod} fortsufüEjren, <>a% [ie aber

oijne fie fd^mäijlid] unterlegen trären. Durd] biefe Derijältniffe mar
bem beutfd^en Heid)e eine 5rift gefid^ert, innerfjalb beren es mit

großer ZlTad^tentfaltung in ^ranfreid? auftreten unb ^en Sieg cr==

ringen fonnte. 2Iber rooB^tüerftanben nur eine 5i^if^ bie jiemlid^ enge

begrenst toar. Der Kampf mu§te beenbet, ber (£nb[ieg erfodjten

toerben, beoor bie Cruppen ber Dereinigten Staaten in ^TTaffen nadf
€uropa fommen fonnten, bepor bie Derbünbeten oerfagten, bie

Züdei Doüenbs jufammenbrad), bie Stimmung in Deutfd^Ianb nodj

meiter [anf, als es bereits ber 5<^U toar, unb bas n>erf ber ftaats*

feinblid^en Elemente in 2Irmee unb 2Tüarine [omeit 5ii§ gefa§t t^atte,

hd^ es unmögtid) getoefen toäre, es einjubämmen.
ZTTandies toar bereits gefd^efjen, mas in einer ^eit, in ber alle

Kräfte bes Staates 5ur niebertoerfung ^es 5einbes Ejätten angefpannt
fein muffen, oerberblid] mirfen fonnte. 2im 7. 2lpril \%7 mürbe bie

^ufEjebung bes Dreiflaffenmat^lred]ts in preu§en oerfprod^en; am
^9- 2IpriI mürbe ber le^te Heft bes 3^fuitengcfc^es aufgef^oben. 21m
\1.3uli mürbe bas Derfpred^en ber ibaBjIred^tsänberung baljin er-*

meitert, bas aud) in prcu§en bas gleid]e IDaEjIred^t eingefüljrt
merben unb fd^^n bei ^cn nädi\ten VOaliUn ma§gebenb fein foüte.
3m ©ftober meuterten safjlreid^e 2Ttatrofen unb fanden im Heidjstag
tatfräftigc Unterftü^ung. Die meitgeBjenbften Derfpred^ungen ber
Krone t^atten feinerlei €rfolg, feinerici €influ§ auf bie Stimmungen
ber ZHaffe. Sie fatj nur bie 5d\wäd\c ber Regierung. 2tudj in ber
^rmee mad^ten fid^ bebenflid^e 2In3eid]en bemcrfbar.

Sdion Ijatte in ber Sdiladit von Combrai eine fonft für gut
geltenbe Dioifion i>en Erfolg baburd] beeinträd]tigt, K>a% fie ein er==

obertes feinblid^es Perpflegungsmagasin geplünbert I^atte, flatt 3U
fed^ten. (£s mar ein bebenflidies ^inseid^en fd^minbenber DifsipUn
unb friegerifd^en Sinnes.

€s mar bemnad] militärifd^ Don E^öd^fter XDid^tigfeit, ^(i% ber
2In5riff im IDeften bai^ einfette unb entf d^eibenb'e Erfolge er*
sielte, menn Deutfd^lanb überBjaupt nodi fiegreid^ aus bem gro§en
Kampfe t^eroorget^en foUte. Der 5rieben mit Hu^Ianb unb Hu»=

4
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mänien mu^tc Batb erfolgen, bamit bie Cruppcn bes 0ftcns audj

EDirflid) für ^en IPeftcn frei toürben, unb bie Hegierung mu^te alles

tun, was in i^ren Kräften ftanb, um t>en (5ebanfen bes IDiberftanbes

neu ju beleben unb bie ftaatsfeinblidjen (Elemente niebersuBjalten,

bie in 2(rmee unb ZTIarine ^en friegerifd^en (Seift 5U untergraben

fud^ten. ^n beiben f^infid^ten toar bie 0berfte JE^eeresIeitung auf bie

21TitIiiIfe bes Heidjstags unb ber Hegierung angetoiefen: beibe oer*

fagten.

Sdion am 2. ZtoDember ^91^ ^<^^ ^^^ Heid^sfansler 2Tlid]aeIi5

5urüdgetreten. (£r ^E^atte \i<i\ feiner Stellung nid]t getoad^fen geseigt

unb tjatte fidj oor allem mit bem Heid^stage nid]t gut 5U ftellen ge=

iDU^t. Diefer trat jefet immer meEjr in "öen Dorbergrunb. 5d)on ber

Ztad^fotger ^es surüdgetretenen Heid^sfanslers, ber ber Zentrums*
partei angetjörige jtSraf ^ertling, u?ar im (Einoerftänbnis mit bem
Heidjstage ernannt px>rben unb Bjulbigte beffen 2tnfid]ten. €tne

parlamentarifd^e Hegierung toar stoar nod] md\t offen an bie Stelle

ber fonftitutionellen getreten; bennod^ gctoann ber Heid^stag er=

BjöB|ten (£influ§, ber fid^ im Sinne einer burd^ nid^ts geredjtfertigten

5rieben5l^ffnung geltenb mad^te unb 'öen friegerifd^en (ßeift bes

Dolfes beeinträdjtigte. gal^Ireid^e Heid^stagsabgeorbnete reiften an
bie 5ront unb taten [o, als ob fie oon militärifdjen Dingen ettoas

iDÜften. Vax Heid^sfansler felbft aber Ijatte feinerlei Derftänbnis

für bie militärifd^en ZTottoenbigfeiten, (£r fudjte rpotjl im allgemeinen
ben Dorteil bes Heid^es nxxBjrsunet^men, fomeit er it|n als bisBjeriger

5üB|rer bes Zentrums oerftanb, es fetjlte itjm aber bie (ginfidjt, ^a%
bie militärifd^e Cage ein unausgefe^tes £^anb==in=£^anb=(ßeljen ber

Politi! unb ber Kriegfüljrung nötig madjte, ^a^ biefe le^tere ent==

fdjeibenb toar, t>a% es Dor allem barauf anfomme, i>en Krieg 5U

getoinnen, unb ^a% alles anbere Ztebenfad^e fei. €r oerftanb nidjt,

^a% es notroenbig fei, biefem (Sefid^tspunft audj bie eigene politifdje

Selbftänbigfeit untersuorbnen, unb glaubte baburd^, ba% er ^en
IDünfd^en bes Heid^stags immer toeiter entgegenfam, bie Kriegs*

fdljigfeit ber gansen Itation ju ftär!en. <£v erreid^te bamit nur ^as
(ßegenteil. Die £infsparteien, bie täglid) an (Einfluß geroannen,

tDoUten in erfter Cinie il^re eigene ZTIadjt ern?eitern unb bie (Sctcalt

an fid] rei§en; fie glaubten törid^tertoeife an bie ZHöglid^feit eines

Derftdnbigungsfriebens. £jinbenburg tooUte t>or allem fiegen. firfl

fpäter tDoUte er bie inneren üerljältniffe orbnen. ^n biefem inneren

ibiberfprud) beioegte fid^ ^as ganse £eb<in ber Nation. 3" i^f" 9in9
bie 5dl|igfeit jum fiegreid^en Enbfampfe oerloren. <5ewi% fonnte
man mand^es im Deutfd^en Heid^e änbern unb beffern, befonbers in

gefellfd^aftlid^er ^infid^t, unb toenn man aud? fein 2lnl^nger ber

parlanxentarifd^en ZTTonard^ie n?ar, bie immer nur notbürftig oer*

ftcdte 2TIetjrljeit5l^errfd]aft ift, fonnte man bod] Heformen für nötig

tjalten; bamals aber toar npafjrl^aftig bie ^eit für fold^e nid^t ge*
geben. Damals fam es t>or altem barauf an, t)en Sieg 5U geroinnen,
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pie ^inbcnBurg unb Cubenborff es toolltcn. ^er Icibcnfdiaftlidje

IPillc ber ganscn Station mugtc auf bicfcn einen punft gerid^tet fein;

mit eiferner Strenge mußten alle feinblid^en 2Tiäd^te niebergeEjalten

iperben, bie ben «inen großen gtoecf beeinträd^tigen fomüen; aber

nid)t5 bergleid]en gefcfiatj. X)er (£rnft ber inneren £age lourbe DöUig

oerfannt. 2tUe bie finfteren Züäd\te, bie in 2lnnee unb ZTTarine bie

Kriegsfäfjigfeit 3U untergraben fudjten, Iie§ man ruijig gemätjren;

ber feinbliien propaganba trat man nirgenbs fräftig entgegen, ja

man unterftüfete fie inbireft, inbem man — offenbar bIo§ um bem
2^eid)5tage ober oielmetjr t>en Cinfsparteien bes Heidistags 5tt

fd]meid]eln — alle gutgefinnten <§eitungen pon ber 5ront fenttjiett

unb allen anberen bas 5elb freigab; man tat anbererfeits nidits

pofitipes, um ben (Seift 3U iiaben. 'Dem ^eidjsfanjler fetjite bei

feinem 2ilter bie Energie, gegen bie ZTTad^enfd^aften ber Ümftürsler

einsufd^reiten ; er tat audi gar nidjts, um bas VoH aufsuflären unb
itjm bie £age begreiflid^ 3U mad\en, bie er toatjrfd^einlid) felbfl nid^t

Überfall, 2lud] feine 1)ipIomaten Derfutjren in äljulid^er IDeife; aud?

fie fonnten ober tooUten nid\t begreifen, ^a% bie £jteeresleitung be*

red^tigt nxir, getoiffe 2Inforberungen 3U fteÖen, bie erfüllt toerben

mußten, ^n unDerantu)ortIid)er lOeife 5ogen fie bie PerFjanb*

lungen im (Dften in bie Cänge.

Sd^Dn am 7. X>e3ember toar an ber gansen ©ftgrense XDaffenruI^
eingetreten; am ^5. loar in Breft^Citomff ein IDaffenftillftanb für

bie ruffifd]e unb bie rumänifd^ 5ront gefd)Ioffen morben. <£rjl am
22. Veiembev fingen i>ann «nblid^ in öreft^Citotoff bie 5'^i^^^n9*

rerfjanblungen an, in Serien 'Deutfd]Ianb burd) ^en Staatsfefretor

Don Kütjlmann, Öfterreid)==Ungarn burdj ben ZHinifter (Srafen Cser*
nin vertreten waren, unb an benen aud^ bie übrigen Perbünbeteit

X)eutfd)Ianb5 teilnatjmen. 7>ie Znittelmädjte aber maren fortroäEjrenb

Don ber Beforgnis bel>errfd)t, t>a^ ein 5U energifd^es 2tuftreten bie

Sriebensftimmung Hu^lanbs ftören fönnte; aud? fürd^teten fie nx>I^

t>as ÜbergetDid]t ber Heeresleitung unb famen barüBer 3U feinem
energifd)en f^anbeln. Sie ftellten feinerlei beftimmte 5orberungen^
fonbem begnügten fid? mit allgemeinen <5efid]tspunFten, über bie

ijin unb fjer oertjanbelt mürbe. Die ruffifdjen X)elegterten aber be-
Tiufeten bie tjierburd) geu>onnene ^eit, um propaganba für iijre Um*
jtursibeen 3U mad^en, ax>für fie leiber in Deutfdjianb unb Öfterreidj*
Ungarn bas 5elb a>oljt twrbereitet Dorfanben. TLudf ber beutfdje
Kaifer, ber 3u?ifd]en ^inbenburg VLn'i> bem (Srafen ijertling ftanb
unb fid] Don beiben beeinfluffen Iie§, anberte mieberBjoIt feine 2in*

fid)t, immer in ber fjoffnung, ben Heid^stag gut3uftimmen unb mit
Hu§Ianb auf bie eine ober bie anbere IDeife 3U einem 2ibfd^Iu§ ju
gelangen. 2)a§ biefer Staat nur ber (Setoalt meid^en unb bie <ße*
legenijeit 5ur propaganba xexd\üdi ausnü^en toerbe, n>ie es fjinben^
bürg annaijm, iDoUte leiber niemanb einfeBjen.

2TTittIern>eiIe maren aud? ^Ibgeorbnete ber Ufraine in ^refl er*



'k\9

fd}ienen. Sic Blatte [idj fd^on am ^9- ^u^uft, mit ^uftimmung bes ba*

mats in Hu^lanb fjerrfd^enben Kcrcnffi, für unobfjängig evtlävt, unt>

Öie übrigen Hantiftaotcn, Sibirien, ^urfeftan, (5eorgien, ber Kau!a[u5,

bie Cataren am 2^orbranb bes Scfjroarsen ZHeeres [oroie enblidf

^innlanb ijatten ein <5leid]e5 getan, ober [teilten [idj unter beutfcf^en

Sd^ufe, wk Ciolanb unb (£ftlanb. 3e^t ipurben aud] mit 'i>en

Ufrainem DerBjanblungen gepflogen, unb es fam [d)on am 20. 3a=
nuar \S\Q tnit iBjnen «in (£inDerne^men suftanb^, unter bem (ße==

ftdjtspunJt, ^a% biefer Staat reid^Iid] Lebensmittel unb anbere

Kriegsftoffe befonbers an (Öfterreid) liefern follte. 2)a§ eine [old^e

Lieferung nur unter ntilitäri[d?em j)rud «rfolgen toürbe, n?ar r>on

t>ornl|erein flar unb rourbe berüdfidjtigt. Hu§Ianb gegenüber aber

iDar bie <5efal}r, bie Dom öolfdjetDismus ausging, fortroäljrenb im
IDad^fen. Die Ufraine tourbe Don iljm bebrängt. Ciolanb, (£ftlanlb

unb iinnlanb mürben oon iljm bebrotjt. 2lud| mar mit Sid^erljeit an*

5unctjmen, 'ba% mit ber ^eit (£nglanb r>on ber ZHurmanfüfte aus
nod^ Petersburg fommen unb perfud^en roürbe, r>on bort aus gegen
Deutfdjtanb 5u mirfen. nun mar es allerbings unermün[d]t, mei=

tere Cruppen im 0ften oermenben ju muffen; bie (ßefatjr aber,

^a^ ber Krieg mit bem bolfd^emiftifd^en Hu§lanb mit (Englanbs

JE^ilfe aufleben fönnte, mar gro§, unb bas mu§te unter aUen Um*
ftänben Dermieben merben. X)iefe (ßefid^tspunfte madjten allmäl|lid^

il^r Sdjmergemid]t geltenb, unb unter iljrem Drucf fam es t>ann enb*

tidj auf mieberljoltes crnftlid^es 3)rängen fjinbenburgs 5um mirf*

(id)en fjanbeln, unb nun seigte fid] [eljr balb, ^a^ bie 0berfte
Heeresleitung in DoUem Kedjte gemefen mar, menn [ie nur Don einer

lüiebereröffnung ber 5ßinbieligfeiten <£rfolg ermartet Blatte. 2lm
9. Februar mürbe mit ber Ufraine 5»^ißößn gefdjloffen, bamit bie

5ront, bie militärifd^ befe^t merben mu§te, mefentlidj oerfürst, unb
als Cro^fi i>ann feinerfeits erüärte, 'ba^ er übertjaupt nid\t Jrieben
fd^lie^en molle, ben Krieg aber für beenbet anfalle unb bas ruffifd^e

^eer, bas immer meiter serfallen mar, bemobilifiere, mürbe beut*

fd^erfeits am \2. Februar ber IDaffenftillftanb gefünbigt. ZXad\ fieben

Cagen follten, mie ausgemad^t, bie 5^inb[eligfeiten mieber beginnen.

^ugleidi hat bie Ufraine 2)eut[d?lanb um f^ilfe, ba Crümmer ber
el^ematigen ru[[i[d]en 2lrmee unb 2lbteilungen ber „Hoten (Sarbe",
bie Don (5ro§ru§lanb Ijer einbrad^en, um 3U plünbern unb t)(in "BoU
fdjemismus ju oerbreiten, bas £anb burdjsögen. 2lud? seigte fid? bie

Bepölferung ber Cebensmittellieferung burd^aus abgeneigt, unb bodi
mar biefe nötig. So mürbe benn ber Dormarfd^ nörblid] ber Pripjet*

fümpfe unb in ber Ufraine gleid^jeitig angetreten.

3m Sorben ftanben bie \0. 2trmeeumIDilna, eine^lrmeeabteilung
D bei "Dünaburg, unb bie 8. ^rmee Don 3afobftabt über Higa bis

auf bie Battifd^en 3"fcln, jum Pormarfd] bereit; im SnOan: bie

Heeresgruppe Cinfingen, bie ben 2lbfdjnitt Slonim, bie 2lrmee*
abteilung (ßronau, öen 2lb[djnitt Komel, unb meiter füblidj btc
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öflcrrcicfri[d]c ^. 2Irmcc, bic alles tanb bis jum 2iS[djnitt Cipa

umfaßte. 2im ^8., im Horbcn am ^9. 5cbruai: tpurbc er angetreten.

X)cr IPiöcrftanb, t)en bic X)eutfd]en fanbcn, mar auf beiden Seiten

gering unb ging nur oon 3U)ammenljanglofcn 5d^^ren aus. Sdion

am 2\. 5cbruar fiel minff. 21m 25. crcid^tc bie ^0. 2^rmee bie

Cinie ^bruiff—polosf. 2im \8. fiel Dünaburg burd] ^anbftreicf?

ber 2Irmeeabteilung D fampflos in bie £^änbe. Sie fam am
25. über i^jefdiisa unb 0ftrotx) nad? plesfau am Sübenbe bes

peipusfccs. ^ie 8. 2trmeo ging von Uiqa aus in breiter 5ront

burd] Ciplanb unb <£ftlanb Dor, roäljrenb von ben 3nfeln 2Tioon

unb Dago aus anbere 21bteilungen, bie erft am 20. 5ebruar

aufbradien, über i)cn gefrorenen 2TIoon[unb unaufljaltfam Por==

brangcn. Sd^n am ^. IViäxi n?urbe rCara?a genommen. i)ie Deut*

[d^^n ftanben nur \50 km oor Petersburg. 2IIIein ber 8. 2Irmce

maren U^2 a)ffi3iere, \6 000 ^ann, \500 (gefd^üfee, 20 000 5al?r-

Seugc, 770 Kraftn?agen unb eine ungel^eure 21Tengc Don IDaffen,

fonftigen Dorräten unb ^of^ftoffen aller 2lrt im XDerte oon me^re=

ren tjunbert Zllillionen 2narf, [omie sa^jlreid^es (£ifenbatjnmateria[

in bie fjänbe gefallen. Dcutfd^e 5Heger freiften über Petersburg
unb toarfen Bomben in bie Stabt. Sd^ier übermenfd^Iidj aber finb

bie Ceiftungen unb f^elbcntaten, bie bie beut[d)en Cruppen jur

rafd^en Befefeung bor ©ftfeeprorinsen unb 3ur Befreiung ber Don
t)Qn BoI)'d]erDiftcn Dcrgeipaltigten (£innx>I^ner oollbrad^ten. ®ffi*=

5iere, Unteroffisicre unb (Semeine ipetteiferten in felbfttätiger Küijn^

Ejeit unb 0pfenrilligfeit, toäfjrenb eine ftrenge Difsiplin, ber olles

fid^ rüillig fügte, für bie (Erfolge im großen forgte. <£s ift gar nidjt

3U jagen, roas alles Blatte erreid^t n?erben fönnen, toenn man füfj^n

bis Petersburg oorgebrungen rpäre, roo alle anftänbigen Ceute auf
bas (£rfd^incn ber Deutfd^en iparteten; bie Regierung Crofefi=£enin

befeitigt unb mit einer nid^tboIfd^etDiftifd^en Hegierung in Hu§lanb
5ricben gefd]Ioffen I^ätte! '^e'Öen^aüs wate ^ann ber 0ften in roeit

Ijötjerem (Srabe gefid^ert getoefen, n?ie es tatfäd^Iid] ber 5aII wat,
unb 3offe t^ätte nid]t als ruffifd^er (5efanbter in Berlin rerberb*
lid^e propaganba treiben fönnen.

(£r[d]rcdt burd^ ^qxx unermartet rafd^en Dormarfdj ber D«ut=
fd]en unb bie plö^lidie BebroB^ung Petersburgs, Ratten bie Huffen
fd^on am 2^. 5ebruar \id\ bereit erflärt, fid^ jebem beutfd^en Der*
langen 3U fügen unb um jeben preis 5rieben 3U fdjlie§en. i£in [oldjer

fam benn aud^ am 5. ZUär^ in Breft^Citotpff unter folgenben Be=
bingungen 3uftanbe: Die felbftänbigen fjersogtümer Kurlanb, Cio*
lanb unb €ftlanb u?erben — bie lefeteren oorlöufig — aus bem Be=
ftanb bes ruffifd^en Heid^s gelöft unb bleiben fo lange in beutfdjer
Befe^ung, bis il^re gufunft burd] freie 2Ibftimmung gefid^ert ift;

Citauen orbnet feine DerBjältniffe nad^ Übereinfunft mit bsn ZHittcI*
mäd^ten felbfl; mit 5innlanb unb ber Ufraine ift fofort ^rieben 3U
fd)lie§en. Diefe Cänber finb 3U räumen; polen roirb oon Hu§lanb
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als [clbftänbigci: Staat anerfannt; IDci^ru^Ianb mit 2T(!in[!, 3o==

bruif!, polosf bleibt von Dcut\dilanb bcfe^t, bis ber IDcItfricbe ge=

fd^Ioffcn unS bie 2ibrüftung in Hu§Ianb DoIIcnbct ift; Hu^Ianb löft

fein PerE|äItnis 3U Rumänien, räumt i)a5 türfifdjc (ßcbict, erfcnnt

Karte 79. 5cc Dormarfd? in Huglanb ^rnljjaljr {<)\8 {nad^ £ubenborff).

bie Scibftänbigfcit pcrfiens unb 2lfgf|aniftan5 an unb tritt 3atum,
StrbaBjan, Kars an biß Cürfci ab.

2nit Hu^Ianb u>ar man bcmnad? 5U einem erträglidjen ^rieben
gelangt. X)ie (Sefaljr bes 23oI[d^eu?i5mus blieb aber beftelien, unb
Deutfd^Ianb faEj [id^ gesipungen, biefe (SefaEjr nod] n?eiter 3U be=
kämpfen unb iEjre ^tusbreitung 3U cerfjinbern. fjierin ift aud? ber
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<6runt» bafür 3U fud^en, ba§ Dzut\dilani> \d\on am 3. 2när3 trofe bcc

ängftlid^cn (5egenrpirfungcn bes 2tu5n>ärtigen 2tmt5 eine 2TCarine*

fation auf öen Slalanbsinfcin erridjtetc, um von tjiec aus nötigen*

falls bie Bolfd^eipiften 3U befämpfen unb 5innlanb unterftüfeen ju

fönnen.

2iixdi mit biefem jefet felbftänbigen Staat u?ur:öe am 7. ZTIärs

^rieben gefd]loffen. (Sleid^seitig mit bcm Dormarfdj auf Petersburg,

ber nur burd^ ten [d^Ieunigen 5rieöen5[d^Iu§ oerBjinbert nmrbe,

orangen, roie gefagt, bie oerbünbeten Deutfd^en unb Öfterreid^er,

bie ettpas fpöter eingriffen, audj in bec Üfraine Dor, um Ejier

— u)ie es von ber bortigen Regierung erbeten toorben toar — 0rt>-

nung 5U fdjaffen unb für bie Erfüllung ber irie^^n^^^öingungen 5U

forgen. 2tud] Ijier ging ber Pormarfd^, ber im tt>e[entUdj€n an ben

Bahnen entlang füBjrte, rafd) cor fidj. Die Deutfdjen ridjteten it^ren

^arfd^ mit bem Sd^roerpunft auf Kien?, bas bereits am \. IHärj

erreid}t, bie Öfterreid^er auf (Dt>e\\a, bas am \5. ZHärs befefet mürbe.

€s rpurben von ^an X)eutfd]en bis 3um \. ZHärs 2620 Kanonen^
5900 ZHafd^inengeiDetjre, 8000 (gifenbatjuroagen, 800 Cofomotiüen

erbeutet unb über ö'iijOOO (Sefangene gemadjt, Überall a>urbe bas
Cant> Don ber „Hoten (5arbe" — fo B^ie§en bie bolfdjerpiftifdjen

Cruppen — unb anberen Bjerumsiefjenben 3.äubetban'(>cn gefäubert
Die Kämpfe bort bauerten übrigens nod^ längere ^eit an, unb es

oar geu)i§ traurig, aber unoermeiblid?, ^a^ t)erl}ältnismä§ig ftarfe

beutfd^e Cruppen bort oertoenbet merben mu§ten.
€benfotDenig erfreulid^ u>aren bie ^n^^^nsoerEjanblungen mit

Rumänien, ^ier toar bie Don en^Iifdjen un'!> fransöfifdjen (Dffisieren

aHmäfjIid) toieberf^ergefteEte rumänifdje Strmee mit ben reoolutio*

nären unb plünbernben ruffifdjen Sotbaten in Streit geraten, mit
i>cnen fie eigentlid? oerbünbet toar. Sie lieferte biefen unb ben bas
fian^ branbfd^afeenb burd^siefjenben Banben roter (Sarbe förmüdje
Sd)Iad]ten, ja es fam Dor, t>a^ bie fiegreidjen Humanen mit ifycen

ruffifdjen (gefangenen 3U ben Deutfdjen übergingen. Um fo nötigen
toar ein rafd^er 5cißben, tüie ifjn bie Deutfdjen für iljre Krieg*
fütjrung im IDeften braud^ten. Ceiber tjatten fie es nidjt nur mit
bem 5«inbe 3U tun, fonbern Dor allem aud) mit t>en (Öfterreid^ern, bie

jefet — nad]bem fie bei ber Ztieberroerfung bes £anbes nur eine

Nebenrolle gefpielt Ejatten, eine eigene politif trieben, iBjren befon*
beren Dorteil rüdfid^tslos oerfolgten, unb bie beutfd^en Unterl^änbter
Dollftänbig in ^en £^intergrunb brängten. Sie traten fogar mit bem
König oon Humänien, txzn Deutfd^lanb nid|t meljr anerfennen
fonnte, in birefte Pertjanblungen unb bradjten bie Deutfc^en in
eine Ijöd^ft peinlid^e £age, ^a biefe fid| naturgemäß ber partei ge*
näljert Ijatten, bie im (5egen[a^ 3um König \tant>, unb feiner3eit ben
2lnfd^lu§ an bie €ntente gemipiEigt Ijatte. €s gelang bemnadj aud?
Ijier n'idit, rafd] 3um ^rieben 3U fommen, u?ie es bie militärifc^e
Ca^e forberte, für bie niemanb Derftänbnis 3eigte; ebenfotoenig

J
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aber audi bic Xünn\die bcr Cürfei unt> Bulgariens in (ginflang 3U

bringen oöer bie bY"«ftifcf]e 5rage 3U löfen. (£rft als beutfdjerfeits

am 3. 2T(är3 ber IPaffenftillftanb gefünbigt rourbe, tourbe am 6. ZHärs

5U Buftea ein Dorfrieben ge[d)Ioffen, ber in bem am 7. ZHai in Bu=

farcft unterseid^neten im toefentlidien beftötigt rourbe. (£r [e^te feft,

^a^ bie X)eutfd]en oier, bie Öfterreicf^er sroei J)wi\ionm in ber

IDaladiei beijalten bürften, 5elbmar[d^aII ZTTacfenfen bis jur Hati*

fijierung bie Dertoaltung ber IDalad^ei in ber Sianö beljalten follte,

bie Humanen aber iBjre 2Irmee oerfleinern unb bemobilifieren [oütcn,

VLn!> nur einige Dioifionen 3ur Befe^ung von Beffarabien beBjalten

bürften, beffen Befi^ iBjnen sugefprodjen rourbe. Die Dobrubfd^a

fottte geteilt roerben. X)er Sübteil follte ^en Bulgaren sufaEen, ber

Horbteil mit bem ^anbelstoeg nad^ Konftansa, ber hen Humanen
offenblieb, Don t>2n Hlittelmäd^ten gemeinfam Dern?attet iperben. ,§u^

gunften Ungarns u?ar eine bebeutenbe (ßrensberid^tigung oorgefeljen.

i>ie 2TTittelmäd^te erljielten freie Sd^iffaljrt auf ber 'Denan, unb

au^erbem rr>urben vertragsmäßige Lieferungen oon (£rböl unb £e=

bensmittetn für fie ausbebungen. Humänien aber beljielt bie IHolbau

als fjerrfd^aftsgebiet, unb 3a[[Y/ ^'^^ Hegierungsfi^ bes Königs,

tourbe, t>a alle feinblid^en Diplomaten bort blieben, ein ZHittelpunft

ber Intrigen unb 2nad]enfd]aften gegen bie 2TZittelmäd]te. (£s u?ar

ein 5rieben, toie it^n nur bie Xlot ersroingen unb nur beutfdje Diplo*

maten il^n fertigbefommen fonnten.

Der 5J^i^ben Don Buftea unb ber oon Breft^Citomff l:iah(in in

Deutfd^Ianb oielfad] eine abfällige Beurteilung gefunben unb [inb

als (5cn?altfrieben beseid^net roorben. ZHan fann bas nur aus ber

in Deutfd]lanb oerbreiteten Süd\t nadi einem Derftänbigungsfrieben

oljne 2lnnefionen unb (ßelbentfd^äbigungen erflären, ^enn an unb

für fid7 betrad^tet, crfd^einen bie Bebingungen beiber 5i^i^^^Tt5*

fd^lüffe — abgefel^en oon il^ren Sd^ioäd^en in Humänien — burd]^

aus gered^tfertigt, unb toas ein (Setpaltfrieben ift, bas traben toir

fpäter 3ur (genüge fennengelernt. Da^ polen ein [elbftänbiges

Königreid] rcurbe, rr>ar allerbings ein großer S<^k^^T^f "öenn bas
mad]te jebe Derftänbigung mit Hußlanb unmöglid^ unb gab ber Der^
rätcrei freie Bal^n. Diefer S'^k^'^T^ <^^^^ K?ar bereits älteren Datums
unb fonnte je^t ber Hegierung nid^t oorgerücft nperben. 2lußerbem
entljält aber ber 5i^i^ben nid]ts, roas nidjt in 'ben Derljältniffen be^

bingt getoefen roäre. Hid^t einmal große (ßelbopfer rourben ben
Huffen unb Humanen auferlegt, unb wenn man bie (Sefaljr, bie im
Bolfd]eu)ismus lag, gebüijrenb n>ürbigt, erfd^einen bie Bebingungen
fogar burd]aus gemäßigt. Die (5e[id]t5punfte, bie ber Bolfd7en>is==

mus felbft aufftellte, rcaren fogar berücffid^tigt: bas Selbftbeftim*

mungsred^t ber Dölfer mar getcaljrt; unb nur bem gemeingefäljr=
lid^en Derbred]ertum mar in außerruffifd^en £änt>evn ein eiserner

Hiegel Dorgefd^oben. Über ben Stieben mit Humänien aber ift com
rumänifd]en Stanbpunft aus !ein IDort 3U fagen. 3^ mand^er ^in=

V. Bcrnt)arbi, Beatfdjlanbs Tjelbenfampf. 28
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[idlt tüar er jtDcifellos unsurcid^cnb ; als (5en?altfricbcn fann man
aber qew'x^ einen Vertrag nid^t be3eid]ncn, bei bem öer Unter*

liegenbe sttxir einen großen (Teil [eines Canöes oerbr, bafür aber

nod? einen allerdings nid^t ebenfo großen ^utoad^s an (Sebiet

(Seffarabien), ^en freien Zugang 3um Zrteere (über Konftansa)

unb einen berDaffneten Ceil feines f^eeres beijalten burfte. rCur bie

feinblid^e propaganba, bie in Deutfd^Ianb [elbft itjre entarteten (5e*

ijilfen gefunben I^atte, l^at beibe Derträge ju (Setoaltfrieben geftem*

pelt; unb itjr mürbe in bem größeren Ceil bes beutfd^en Voltes

met^r geglaubt als ber eigenen Hegierung, bie allerbings ifjr mög=

lidiftes getan t^atte, um ^cn (Stauben 3U erfd^üttern, baß [ie Deutfd)*

lanbs (Sröße im 2luge \:ia.he.

Der €ntfc^tuß 3um ^ttöHff unb Vovbctcitun^

7)a§ bie Perljältniffe [idi äußerlid^ [0 günftig geftaltet tjattcn,

toie nod\ niemals feit ber 5d]lad^t an ber ZHarne, ift bereits geseigt

toorben. Die f^auptfad^e toar, 'i>a^ 2?u§Ianb aus ber ^aljl ber

K^njpfenben ausgefd^ieben toar. 2tn feine Stelle tt>ar freilid^ ber

Solfd^eroismus getreten, unb groß mar bie Hot an Lebensmitteln.

Dex erftere, ber IDeltpropaganba trieb, jmang 3ur ^tbfd^nürung bes

Canbes, um nid^t eine größere (Sefafjr ijeranrpad^fen 3U laffen, als

Hußlanbs Ceilnal^me am Kriege; bie riot aber stoang 3ur ^efe^ung
ber Ufraine, um aus it^r (Betreibe unb anbere für bie Kriegfütjrung

nottrenbige Stoffe 3U getoinnen. 3"i"^ßJ^^i" i^jar bie ^aljl ber Diüi*'

fionen, bie man l]ier3u brandete, geringer, als fie ber Kriegs3uftanb

geforbert l^ätte, unb legte '^en (5eban!en nalje, jefet bie 0ffenfir>e

im IDeften 3U beginnen; in bem gletd]en Sinne aber toirften bie

Jlusfid^t auf ben balbigen rtieberbrud^ ber Cürfei, ber bemnäd^ft
3U entarten nxir, unb r>or allem andi bie Ceilnaljme Slmerifas am
Kriege, beffen 2lrmee bemnäd]ft in ^ranfreid^ 3U ermarten unb teil=

roeife fogar fd^on eingetroffen, toenn andi nid^t an entfd^eibenber

Stelle 5u oertüenben mar. 2lm \\. TXläv^ \^\8 toaren nadi ^en ^n^
gaben bes (ßenerals 5od? 300 000 Zfiann in 5ranfreid), bie im
faufe bes 2Tionats um toeitere 69 000 ZHann oerftärft mürben.

Xladi anberen eingaben, bie einigermaßen 3UDerläffig erfd^einen,

finb im VHävi \^\8 8^000, im 2{pril U8500, im ZHai 2^6 000, im
3uni 278 000 unb im 3uli enblid^ 306 000 ZUann über bas ZHeer
gefommen; im gansen aber follen im Sommer \%8 2 ZHillionen
^merifaner in ßranhe'id^ gemefen fein, oon benen \ 300 000 2TZann
unmittelbar an ber S^o^^ geftanben l:iahen. Don biefen foU ber
größere Ceil auf englifd^en, ber fleinere auf amerifanifd^en Sdjiffen
beförbert morben fein, mätjrenb ber Had?fd)ub gans Don amerifa==
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nifd^cn Sd^iffcn bcipältigt rooröen [ein [oU. X)ie Hücffid^t auf biefc

Dertiältniffc toav ^tDingenb unb btadite bie beutfd^e i^eercsleitung,

nadibem ein IDeitcrfüijrcn bes Pertcibigungsfrieges als burd^aus

un^wedmä^iq abgeictjnt tDorbcn wav, 5U bem i£nt[d^Iu§, [o früEj roie

möglid) ansugrcifcn unb bie (£nt[d]cibung 5U crstcingcn, nod] bevor

bie 2tmcrifancr in ZTCaffc eingetroffen [ein könnten. Wav biefe ein^

mal jugunften X)eut[d]Ianb5 gefallen, bann fonnte man hoffen,

ba§ bie Ceilnaijme ber Dereinigten Staaten voo^i eine Perlängerung
bes Krieges, aber nid^t metjr einen üollfommenen Um[d]ipung ber

Derfjältni[[e Ijerbeifüljren n?erbe. ^ndi burfte man bann barauf
red^nen, ba^ bie Stimmung in X)eut[dilanb unb Öfterreid] [id^ roieber

liehen, t)a^ bie Cürfei unb Bulgarien in iEjrer IDiberftanbsfraft ge=

feftigt toerben toürben, unb stoar um [0 mefjr, je ent[d)eibenber ber

Sieg rpar, unb je metjr er bie Hoffnungen ber Umftürsler sufd^anben

mad^te. i)en (Seift bes f^eeres Ijielt man für berartig gefeftigt, 'i>a^

er ber Hiefenaufgabe, bie becorftanb, geroad^fen roäre. "Die ©berfte

Heeresleitung roenigftens fatj mit Dertrauen auf iljre Cruppen. fiin

2iTitteIrDeg aber ir>ar nirgenbs gegeben. Die Entente toar feft ent=

fd^Ioffen — je^t nadi bem Beitritt ber Dereinigten Staaten mef^r

toie je —, ben Krieg bis jur Dernidjtung 2)eut[d]lanbs fortsufül^ren.

Sie tjoffte beftimmt, burd| bie Ziladit iljrer Propaganba unb burd^

bie Hot, bie burd^ bie Döllige 2ibfperrung fjerDorgerufen toerben

mu^te, meljr nod] als burd] rein militärifd^e ZTcittel ben IDiberftanb

ber 2nittelmäd^te mit ber ^eit 5U bredjen. Sie fannte t>en inneren

guftanb Öfterreid^s, Bulgariens unb ber Cürfei unb U5u§te, ba^ ber

Dierbunb nur burd^ bie Kraft Deutfd^Ianbs jufammengefjalten a?urbe.

IDar erft biefes an ben ^anb bes ^Ibgrunbes gebrad^t, bann mu§te
alles 5ufammenftür3en. ^ebe anbersgeartete ZTTeinung ujurbe ge*

toaltfam unterbrücft.

J>eut[d]Ianb mu§te bie 5oIgerungen sieJjen, um fo meljr, ba es

auf eine frieblid^e Hebe bes (Srafen H^trtling Don neuem am 3. 2<^''

nuar ^9^8 eine fd^roffe 2tblel^nung feiner ^n^öenserroartungen er»

{jalten Blatte,

IDar ber (£nt[d)Iu§ 5um Angriff aber einmal gefa§t, fo mu§te
naturgemäß alles gefd)et|en, um iljn fiegreid] burd^sufüf^ren. ^^
biefem Sinne toar benn aud) bie 0berfte fj^^J^^^Ieitung tätig.

T)a^ fie i^r möglid^ftes tat, um bie Regierung ju einem fd^nellen

2lbfd]Iu§ bes Erlebens mit Hu§Ianb unb Rumänien 5U oeranlaffen,
ift jdion gejeigt roorben. Sie toar fogar entfd^Ioffen, Ejierfür ®pfer 5U

bringen. Ceiber toaren iljre Bemütjungen oergeblid^. ^ie Siplo*
maten ercoiefen fid] als rollftänbig unfäijig, ben 2Inforberungen bes
Krieges geredet ju roerben, unb bem Kaifer, ber iw\\dien stoei 2tn*

fd^auungen Ijin= unb Bjergeriffen n?urbe, fefjite anfd^einenb, n?ie bas
in fo fd^roieriger £age rootjl oerftänblid^ ift, bie (gntfdjlu^raft, rücf=

fid^tslos unb tat!räftig bie 2tnfid]t fjinbenburgs 3U certreten. So n?ar
benn bie ©berfte ^eevesU'itixng auf fid? felbft angeu?iefcn, unb fie
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tat itjr möglid^ftcs. Sie organiftcrte, um öen (Seift su lieben, sucrft

im 5rontt}cerc, unb ^ann aud] in öcr f^cimat öcn Datcrlänbifd^en Un*

tcrriit, bcr t>en ^ipccf Dcrfolgtc, öas bcut[cf]c üolf über öie <5e*

fahren aufsuflärcn, tic it^m brot^tcn, wenn bcr Krieg Dcrlorcn

ipüröc; er rrar bei ben €tappen= unö €rfafetruppen oon befonöerer

rOid^tigfeit. IDu^te man öod^ genau, ba§ gerabe aus ber £^eimat ber

(ßeift bes Siufrul^rs in bie üruppe eingefd^Ieppt lüürbe, unb I^atte

man bodi bie (Seupi^t^eit, „ba§ bie unabi^ängige Soaialbemofratie

eine bie ZHannesjud^t im tjöd^ften (grabe fd^äbigenbe lüütjlarbeit im

i^eere betriebe". 2i\id\ bie 5ür[orge für bie Kriegsbefd^äbigten fanb,

toie n>ir fatjen, bei ber 0berften i^eeresleitung eine toeitgetjenbe

5örberung. 2l\ie biefe Beftrebungen aber blieben fo gut n?ie Der*

geblid], ^a bie f^eimatbeijörben bie 0berfte f^eeresleitung in feiner

IDcife unterftüt3ten. £5 fctjite ifjnen t:)as> Derftänbnis für bie VO'idi^

tigfeit einer fold^en 2Iufflärung. 2lnd\ ber Heidistag oertjielt fid^

in armfeliger Derftänbnislofigfeit oöUig paffio unb betrad^tete biefe

Stngelegeni^eiten lebiglid] üom parteiftanbpun!t aus, ber Ijier,

roenn irgenbrpo überljaupt, burd^aus unangebrad^t wat. So ftie^

bie (Dberfte Heeresleitung überall an eine Zllauer, bie parteifinn,

(Stcid^gültigfeit unb (ßeminnfud^t aufgerid^tet f^atten, oE^ne für ed]te

üaterlanbsliebe unb Siegcstoillen aud^ nur ^en geringsten plafe 3U

laffen. Defto meljr mu^te in miütärifd^er fjinfid^t ber Sieg fid]er=»

geftellt roerben, unb in biefer Hid^tung n)urbe benn aud] unaus==

gefegt gearbeitet.

lüar man bisEjer beftrebt gemefen, bie Qlruppe für bie sät^efte

X)efen[iDe aussubilben, fo fam es je^t Dor allem barauf an, bcn

Eingriff Dorsubereiten. (£s liegt in biefem felbft eine befreienbe Kraft,

bie bcn Solbaten mit \id\ fortreißt unb itjn alle frütjeren Kümmcrniffe
Dergcffen lä^t. X)er Eingriff a?ar bemnad) nid^t nur eine operatioe

riotojenbigfeit, man fonnte r>on iEjm aud) eine fjebung ^es !riege=^

rifd]en (Seiftes ertoarten.

Wenn man bisi^er bie 3nfanterie erfter £inie siemlid^ gleidi"

mä^ig entmidelt unb Heferoen bereit getjaltcn E^atte, um fie an cnU
fd^eibenber Stelle im (ßegenfto^ einsufe^en, fo fam es jefet barauf
an, Don nornt^erein einen getpiffen 5d^n?erpunft feftsufteUen, Ejier

in bie feinblid^e £inie einsubringen unb fie bamit gans 5U Sa^ 3U-

bringen. X>as leidste 2T(afd!inengea>eE]r mit ben Patronenträgern
unb Sdiixi^en, bie es begleiteten, mugte nodi meljr als früEjer ^laupt"

ipaffe ber 3nfcinterie toerben, um bei lofen Cinien bie 5^uertDirfung
3U ftcigern. 5aE]rbarc leidste Zninenmerfer mit (£inrid]tungen für
ben bireften Sd^u^ unb 2lrtilleric mu§ten fie unmittelbar begleiten,

um einselne feinblid^e lüibcrftanbsncfter, bie fid^ ber IDirfung ber
fclbftänbigcn ^^ngriffsartillerie entsogen Blatten, niebersufämpfen.
irtittlere, betceglid] gemad]te 2Tcinen* unb 5lammenrDerfer tourben
augerbem ben Bataillonen beigegeben. "Die 3nfanterie mürbe ba^'

burd] in 'i>en Stanb gefegt, alte nur benfbaren ijinberniffe rafd] 3U
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überrcinben urtb t)ic gedrängte ZTcaffentaiftif bcr 5^inbe 3U Der>«

mciöen, bie 3U gcn?altigen Dcrluften füliren mu^te.

Canfs befa^cn bic X>cut[d^cn nur in geringer ^afjl, t>a ^er Kraft«»

roagcnbau alle Kräfte in 2tn[prud] genommen Blatte. Sie maren von
einer guten 3nfanterie aber audj roenig ju fürd^ten unb geroannen erft

bei [infenber ZTTannessudit unb öcr bamit oerbunbenen fd^iüäd^eren

Kampfkraft ber 3nfanterie, [oopie bei 2Tüa[[enDertt)enbung unb
in Derbinbung mit üinftlid^em Hebel iBjren untjeibollen (£influ§

auf t>Qn (Sang ber (£reigni[[e. (ßute 3nfanterie rpurbe il^rer, toie

bei Cambrai, immer fjerr. dagegen rourben mit großem (Erfolge

bie 5d)Iad)tflieger in 21bteilungen 3u[ammengefa§t, bie in 'i>(zn Kampf
toie bie übrigen IDaffen eingriffen, [id] gegen 3nfanterie, 2IrtiIIerie

unb ijauptfäd]Iid) aud^ gegen ^eraneilenbe feinblidje Heferoen
tpanbten unb bebeutenbe (Srfolge ersielten.

2tud^ bie 2trtiIIerie beburfte einer befonberen ^tusbilbung. (£5

genügte nidjt meljr, fie gebecft audj gegen 5Ii^9^i^fi'^t bid^t an bie

3nfanterie Bjeran3ut|alten, bamit fie iijre 5d)u§rr»eiten ausnu^en nn"!)

in ftunbenlangem Kampfe bie feinblid^e Stellung nieberfämpfen
fönnte: unmittelbar cor ber ftürmcnben 3"f<^"teric mu§te eine fo=^

genannte ,;5ßuerrc»al3e" im Cempo bes 3nf'J"terieangriff5 t»orau5=

gcBjen, bie ben ^wad fjatte, ben (5egner möglid^ft lange in feine

X)ecfungen 3U sroingen unb baburd^ ber eigenen 3"f^iiterie "öas Vov^
qciien 3U erleid^tern. 3^ näfjer biefe an ber 5^uertDal3e tjeran=

3ublciben oermod^te, befto leidster mu§te ifjr offenbar ^as Dorgetjen

iperben. S^^ biefen Dienft u?urbe eine itnsafjl ber (Sefdjü^e be*

ftimmt, bie anfangs an ber artiüeriftifd^en Vorbereitung ^es Eingriffs

teilgenommen Bjatten. Da biefe porgesogen mürben, wenn itjre

äu^erften Sd}u§tDeiten erreid)t iparen, mußten natürlidj aud^ bie
<5e[djüfee iBjre Stellung nadi oorroärts änbern, bie bisljer bie 5ßuer*

iraise gebilbet Ijatten. X>ie ^^fantev'ic voav ai\o an bie Sd^u^meiten
ber 2irtiücrie gcbunben. 2ludi voav es nid^t leidet, bas Cempo, in

bem bie ^cuertoalse üorrücfen foUte, 3U bestimmen. €s ridjtete fid^

bas nadj ber Pcrfdjiebenartigfeit bes (Selänbes unb feiner Befefti=

gung. Pielfadj tourbe audj eine 2)oppeItt)al3e angeu?enbet. Die eine

mit Splittermunition lief unmittelbar oor ber 3nf<^"terie Ijer, wäli"
renb bie anbere, bie (Sasvoal-^e, mit (ßasmunition fo toeit ooraus
toanbcrte, i>a^ bie 3"fönterie in ifjrem Vorbringen nid^t burd^ bie

IPirfung t>es (Safes betjinbert mürbe. 2tudj mar es nid^t leidet, bie

ZHaffe ber 2trtiIIerie 3U einljeitlid^er IDirfung 3U bringen. Da nur
\00—\50 m ^ielbreite für jebe Batterie Dorgefeljen maren, beburfte
es ber eingetjenbften artilleriftifd^en Befefjle unb eines großen all=*

fcitigen Perftänbniffes, um bie Cätigfeit ber saBjIIofcn einseinen
Batterien 3U regeln, unb aud^ ber 3nf<^nterie mußten eingefjenbe Por==

träge geljalten merben, um it^r bas nötige Derftänbnis für bie Cätig*
feit ber ^Irtillerie unb unbebingtes Dertrauen 3U biefer lüaffe ein*

Suflößen. So mar eine ungeljeure Cätigfeit erforberlid], um bas
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gcgcnfcitigc Derftänbnis bor bciben IDaffen 3U förbern unb alle bic

Sat^Ireid^cn 2lufgaben bcr 2lrtiUcric 311 löfcn. 2i\id\ öas (Einfdiiegcn,

bas geeignet mar ben geplanten Angriff 3U verraten, tüurbe sulefet

gan3 aufgegeben, nad^bem bas Derfa^ren bes f^auptmanns puU
towsü es ermöglidit tjatte, bie 5d]ie§leiftung jebes einseinen (ße='

idtlüt^es feft3ufteUen, unb eine genaue trigonometrifd^e Permeffung

bie €age ber Batterien unb ber ^iele einiranbfrei ermittelt P|atte.

2{ud\ bie Cageseinflüffe trurben gebütjrenb berücf[icf)tigt, unb [o

gelang es, Entfernung unb Seitenrid^tung otjne €in[d)ie§en 5U

erred]nen.

^ugleid^ mußten bei ber ^nfantevk Hilfsmittel Dorgefeljen

irerben — Brüd'en unb bergleid^en —, bie bas ra[d]e Über[d]reiten

von Qlrid^tern unb (Stäben möglid] mad^en foUten, unb aud\ bie

Derteibigung fam bei ber ^lusbilbung unb Vorbereitung 3U iEjrem

2^ed^t. IDenn aud] auf i>en Eingriff bas fjanptgemid^t gelegt mürbe,

[0 mu^te anbererfeits bod^ bamit gered^net merben, t)a^ bie Cruppen
auf meiten 5ronten in ber Derteibigung mürben verbleiben muffen,

unb es mürbe bal^er Dor allem bie Canfabmel^r — 2ibmel^rgefd]ü^e,

bie bire!t 3U feuern Ejatten, Canffaüen, Canfgemetjre unb anbere

örtlid^e 2lbmetjrma^naE]men — oorgefetjen. <§afjlreid) entftanben

CeE^rfurfe für alle 53ienftgrabe. Wo Dioifionen nod] längere ,§eit in

Hu^Ianb ober i^umänien bleiben mu§ten, mürben fie oon ©ffisieren,

bie aus bem IDeften Famen, befonbers unterrid^tet ; fur3, es gefd^a^
alles 2T(enfd]enmögIid]e, um bie 2trmee 3mecfmä§ig aus3ubilben unb
iE^ren Siegesmillen 3U ftät^Ien. 5ür ben 2{ugenblicf gelang ba§> audj.

Sie ^usfidit auf eine balbige ©ffenfioe I^ob fid]tlid^ ^en (Seift ber
O-ruppe. Die (Srfa^Iage aber blieb tro^ allebem eine ernfte Sorge.
^Laufenbe von Deferteuren unb Drüdebergern trieben fid) im 2tu5=

lanbe, ja in Deutfd^Ianb felbft J^erum, r>on iE^ren ZTTitbürgern unb
ben 23el^örben ftillfd^meigenb gebulbet, unb befonbers mit bem (£rfafe
Don \899 ftrömte ein fd^led^ter (ßeift in bie Cruppe. (£s mar nid^t

5U üerfennen, i>a^ bie IDütjIarbeit ber UnabBjängigen unentmegt
unb erfolgreid^ meiterging. Cro^ allebem mar es fd?mer, t)en

(Slauben an bas beutfd^e Dol! 3U Derlieren. Cief eingemurselt mar
bie Überseugung von beffen Opfermut unb feinem ibealen oater*
länbifd^en Sinn; trotten bod) felbft bie Sosialbemofraten in rjin*
gäbe unb Creue mit allen anberen Parteien gemetteifert. lüie folltc
ein foId?es Volt \idi felbft untreu merben? Diefer (ßlaube bel^errfd^t«
benn aud] alle leitenben ZHänner bes fjeeres, befonbers aud^ i;^inben='

bürg felbft, unb gab il^nen ^en Zfint unb bie guoerfid^t bes ^an^
belns, bie mieber auf bie Cruppe 3urücFmir!ten.

Ol^ne Hüdfid^t auf bie nur \d}Uppen() Dorangef^enben 5rieben5*
oerf^anblungen mürben mel^r als ^0 Dioifionen aus bem 0ften nad^
bem lüeften gefaljren ; einige, befonbers bie in Rumänien, fjätten atter*
bings frül^er fommen follen. 2ln iPjrem cerfpäteten «gintreffen maren
Tebiglidi bie Diplomaten fd^ulb. 2Ius ZTTasebonien mürben nur menige
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3ägcrbataiEone, eine ^tnsaljl Batterien unb (ßebirgsmafd^inen*

getpcl^rabteilungen Ijerausgejogen, t>ie aus bec Dobcubfd^a reidjlidj

crfefet ttjurben. <£5 blieben nur brei öeutfdje Bataillone unb 2tr*

tiüerie surücf. ^ie im 0ften 3urü(JbIeibenben Dioifionen taufd^ten

itjre jüngeren ZHanufd^aften gegen bie älteren ber nadi tÖeften

faljrenben aus. Sie erijielten oerminberte Störfen unb gaben fpäter,

als bie Perljältniffe bes 0ftens fidj mefjr unb metjr befeftigten,

itjre jüngeren 2T(annfd)aften als (JErfa^ für "(ien IDeften ab. Xluv

^as ^[ienforps rourbe im ^i^ütjjaBjr \%8 etwa cerboppelt. (£s foUte

Sroar audj fortgesogen roerben, blieb aber auf bringenbes Perlangen
^es beutfd^en Kommanbos in 2t[ien, um ^en JPiberftanb ber Cürfei
übertjaupt möglid] 3U madjen, 3m übrigen tourbe bem 0ften ent*

nommen, tpas er nur fjergeben fonnte. 2tudj in X>eut[d^lanb [elbft

gefd^at^ bas möglid^fte. Selbft bie 5i^<iiien tourben für ^en leid^teren

2)ienft tjerangesogen, unb man erreid^te es bamit, ba§ man bem
(ßegner an ^a^l ber Xiioifionen überlegen wav.

Bei einer Übersaljl Don im gansen 25 bis 30 Dioifionen u?oltte

man mit 50 bis 60 Dioifionen in einer Breite oon etu?a 50 km
angreifen; \00 (ßefdjü^e roaren auf ^en Kilometer gered^net; bodj

n>ar bie Überlegenljeit nidjt eine fo gro§e, toie es biefe ^atjlen

«rroarten liefen, 'i:>a bie (5egner reid^lidjer als bie 2)eut[d]en Spesial*

Blaffen unb Cruppen 5tc>eiter (Drbnung befa§en. 3mmerljin mar bie

Überlegenljeit fo gro^, 'i>a^ fie es als beredjtigt erfd^einen lie§, auf
ben Sieg 3u Ijoffen. ^i^^ilict] u?aren bie Cruppen nid)t metjr [o

gut r»ie früljer. ZHan barf nidjt oergeffen, ^a% annäljernb iwai
Znillionen Cote unter bem grünen ^afen lagen, ba% ©ffisier* unb
Unteroffisierforps besimiert, unb im altgemeinen gerabe bie Beften
unb Capferften ber feinblid^en Kugel erlegen toaren. Dod^ lagen
beim (5egner bie gleid^en Derljältniffe cor, unb smar mit bem
Unterfd^iebe, ^a% er an Coten fetjr r>iel meljr oerloren fjatte als

bie X>eutfd)en, unb 'i>a% befonbers bei ben finglänbern fel^r oiel

rpeniger Dertüunbete u?ieber felbbienftfäljig tourben als bei jenen,

bie bie meitaus befferen ärste Ijatten. Tludi unterftüfeten bie löfter^»

reid]er mit 2lrtillerie, bie alterbings fo fd^ted^t mit 2Tfuniton aus*
gerüftet voav, "öa^ fie roenig Zlui^en bradjte. Deutfd|tanb u>ar auf
feine eigenen Kräfte angemiefen, unb bas 5d]icffal ber Bunbes=
genoffen Ijing aud^ nodj oon feinem Siege ober feiner Ztiebertage
ah. I)er Kaifer r»on Öfterreid) u?ar 3U jebem Derrat bereit, vok er

burd] ben Siftusbrief genugfam beroiefen tjatte^), bie öfterreidjifd^c

2lrmee Ijielt nur nod^ notbürftig sufammen, obgleidj fie mit beutfdjer

^) Der Katfcr von (öftcrrctd? t^atte am a^lTTärs [9\7 fxdj bricfltd? butdf Der.
mtttlnng bes prinsen Stjtus oon Sourbon, feines Sdjipagers, an bie fransöflfdje
Kegiernng gcroenbct unb it|r einen Separatfriebcn angeboten. <£Iemenceau l?atte

biefcn Brief oeröffcntlicfjt. Der Kaifer wat fid? feiner 5d?ulb. bem Derbünbetcn
gegenüber auci? beroußt. SicI^c „Die Ürfadjen unfercr Hicberlage" ponöeneral ber

Infanterie Jllfreb Kraug, Seite 205.
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Jpjilfe fiegrcid) bis an bic piacc gelangt mar, bic bulgarifcf^e 2Irmce

toai ^uvdi bie lange Dauer bcs Krieges auf bas tieffte er[d]üttert,

unb bie Cürfei, J)ic üon finoer pa\d\a, einem pl^antaften, geleitet

tpuröe unb t)a^er il^re fd^n?ad]en Kräfte immer am falfdjen ^l^cf

permenbete, rang fd^on bamals um il^r politifd^es Dafein. Xluv ein

großer öeutfd^er Sieg fonnte [ie alle retten unb bie ZHittefmäd^tc

3u[ammenl]alten. f^inöenburg aber ijatte bas Dertrauen, ba^ biefer

Sieg trofe allem erfocf^ten n?eröen toürbe. (£r glaubte an Deutfd^*

lanös ^ufunft, rereinigte alle Kräfte, Die im 0ften irgenb abfömm*
Vidi toaren, 5U öem entfcf^eibenben Sd]Iage unb faF| "Cten fommenben
(Ereigniffen mit ^uperfid^t entgegen.

(£s ift öer beut[d]en fjeeresleitung rcieberljolt ber Dortourf

gemad^t loorben, ba^ [ie il^re Kräfte serfplittert unb nid^t genügenbe
Cruppen im IPeften für bie (£nt[d]eibung eingefe^t liabe. 3*^
glaube, t>a^ man nid]t ocrfid^tig genug mit einem [old^en Dortpurf

fein fann. <£s ift fd]tt>er an3unel]men, ba^ ein 2TZann trie I^inben=«

bürg bie tOid^tigfeit eines Sieges im IDeften oerfannt unb nidjt

alles irgenbtoie möglid]e getan tjaben foUte, um it^n 3U erreid^en.

lOenn man bie Derf^ältniffe unbefangen Dom Stanbpunft ber 'Z>a^

maligen ^eit aus unb nid^t von bem nad^träglid^ befanntgemorbencn
aus betrad^tet, fommt man, meine id^, 3U ber gleid^en Stuffaffung,

ber Cubenborff lOorte perleifjt, roenn er [agt: „Das, toas im (2)ften

nerblicb, toar gemi^ nodi immer piel. Ubir E^atten ahan nur einen

ftarf betoaffneten ^rieben erlangt. Diele (Sefaljrsmomente toaren

bort nodi Dorlianben. — Die unenblid^en Häume bes ©ftens, bie

mit beutfd^em W.a%e nid\t 3U meffen finb, brandeten gemiffe ^ruppen=»
mengen, roenn roir unfere 2lufgaben fo löfen toollten, toie es Kriegs*
unb Kriegstoirtfd^aftslage bedingten." Diefe 2tufgabe beftanb eban
nidit lebiglid^ barin, bcn Sieg im IDeften 3U erfed^ten, fonbcrn es

mu^te sugleid^ im ®ften gel^alten unb ber getoaltigen (5efaijr txss

Bolfd^etDismus entgegengetreten toerben; biefe le^tere toirb ge=

tDÖl^nlid] unterfd^ifet. Sie mu^te, toie man bamals bie Dinge
überfeinen fonnte, örtlid] begrenst unb auf iljren JP^erb befdjränft
werben. Dcl^ fie fpäter unter Billigung ber beutfd^en 2?egierung mit
ber ruffifd^en (Sefanbtfd^aft offi3ieII in Berlin ein3ieBjen nn"!^ alle

21bfperrungsma^regeln umfonft mad^en toürbe, !onnte man bamals
nidit tpiffen, fonft I^ätte man oieüeidjt erljeblid^e Cruppenmengen
fparen fönnen. Die fCebensmittel ber Ufraine ferner brandete man
unb Fonnte fie

_

nid^t einfad] Öfterreid? überlaffen, bas fortgefefet
gegen uns intrigierte. 3". 2T(a3ebonien mu§te man menigftens mit
\d\wcd]en Kräften bleiben, um bie bulgarifd^e 2Irmee überijaupt
3ufammen3ulnalten, unb bas ^Ifienforps war unter • gan3 anberen
Bebingungen abgefd]icft morben, als fie im irül^jat^r ^9^8 Dorlagen.
(Es ift ansunel^men, ba% bie (Engtänber oljne basfelbe nod] früijcr
in unferem Hücfen erfd^icnen mären, als es fo fd]on gefd^afj.

XÜQnn man alfo einen Dormurf erfjeben mill, fo barf man itjn
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2(ufgabe in itjrem IDiEen unb Cun au^crorbentlid^ befd^ränft wav,

fonbern er gebütjrt unferei: Hegierung, bic es tro^ aller ZlTaBj=

nungen nid^t oerftanben I^atte, im 0ften bauernbe guftänbc 3U

fd^affen, unb burd? bie (Erridjtung bes Königreid]5 polen es von
Dorntjerein unmöglid^ gemad^t fjatte, mit Hu§Ianb ju einem roirf*

lidjcn ^rieben 5U gelangen.

^inbenburg rr>ar, n?ie roir \ali<in, entfd^Ioffen, bie (£nt[d^eibung

bes Krieges im Angriff 5U [ud^en. 2^ biefem Sinne ^atte er rer*

fud]t, im 0ften möglid^ft balb 5um ^rieben 3U gelangen; biefem

itEntfd^Iu^ entfpred^enb, tourben bie Streitfräfte aus bem ®ften nadj

bem lüeften Beförbert. ^n gleid^em Sinne mu§te man aber aud^

frül^seitig beftimmen, voo ber Eingriff ftattsufinben iiahe, benn xoenn

et gelingen foüte, mu§te er auf bas forgfältigfte Dorbereitet rcerben.

2)ie 2trtiIIerie, bie 2T(inemperfer unb ungeH^eure 2Tüengen ZHunition

mußten Bjerangefd^afft, bie für "öcn Eingriff nötige Jnfanterie Ijeran=

gefüBjrt roerben; bie Derrpunbetenfürforge mu§te geregelt, ber ganse
Had^fd^ub, beffen eine geu?altige 2trmee bebarf, mu§te ermöglidjt

unb georbnet rperben. Das Überbrüden ber (graben unb Crid]ter*

felber, ber rafd^e Sau ber Had^fd^ub [trafen unb Kleinbal^nen, bie

Daduna gegen 5negerfid^t mußten vorbereitet uperben; fürs, es

lüar unenblid^ oiel 3U tun. ^ud) bie Batterien mußten eingefal^ren

unb Derfteint, bie ^atteriepläne {jergeftellt n?erben, unb bas aEes
mu§te ber Sid^t unb bem (5eljör t>e5 5^inbes entsogen uperben,

benn auf Überrafd^ung burfte man nid^t cersid^ten, tDenn man einen

£rfolg ersielen tooEte. Dk X>eutfd]en fuc^ten baljer bie (5egner
über i>en (Dvt bes Eingriffs 3U täufd^en, biefe anbererfeits fudjten

3u ermitteln, too er ftattfinben u>ürbe. Die Kanonen bonnerten aße
Cage auf ber gan3en 5ront. 2lb unt) 3U ging audi ein 21Tunitions=

ftapel in bie Cuft. 7)a bas aber überall an ber 5i^ont paffierte, gab
CS feinen fidleren ^nEjalt für bie !ommenben tgreigniffe. 2iudi
tpurben oon ben 2)eutfd]en, um t>en «gmed 3U erreidjen, an i>en

uerfdjiebenften fronten 2tngriffsarbeiten vorgenommen, bie "Oan

(ßegner täufd^en, eintretenbenfaüs aber aud| fpäteren Eingriffen
rvirflid^ bienen follten. 2tuf biefe Züeife gelang es, bem (5egner,
ber natürlid] rou^te, ba^ roir angreifen tooHten, ben (Dvt bes Hn=
griffs lange ^eit 3U verbergen; nur ujenige Cage vor bem Beginn
tt)urbe er burd? Übertäufer verraten. Der 5einb fonnte fid^ baljer

audi nur gans im allgemeinen vorbereiten.

Die (Englänber unb ^i^^injofen ftanben immer nodj getrennt; bie

crfteren, burd] Belgier unb portugiefen verftärft, von ber 2Treeres^

füfte bis St. Quentin, bie le^teren, je^t unter petain, rveiter füblidj.

Xjinter jebem ber beiben 2tbfd]nitte n?aren einige Armeen als Sonber=«
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rcferocn oertcilt. 'Bei 2lmien5 unb Soiffons rraren foldjc aufgeftcllt

€inc fogcnanntc ,,2T(anöt)ricrarmcc", bie im Zllärs 30, im 3uU aber

65 bis 70 Dirifionen ftarf wav, ftanb gruppcnujcife rpeitcr rücf*

toärts 3ur Dcrfügung.
f^inbcnburg l^attc [id? cnt[d]Ioffcn, pifd^en (Eroifilles unb p6*

ronnc burd^suftogcn. fintfd^cibenb für bicfe Wa^i wav 3unäd?ft ber

Umftanb, ba^ man i|icr mit 2lu5[id]t auf taftifd^e (grfolge 3U jebetJ

3atjrc53cit Krieg fül^rcn tonnte, ^enn nur bie ZHöglid^feit taftifdjer

€rfoIge bered^tigt basu, ftrategi[d]e (Sebanfen als ma^gebenb 3U

betradjten. <£\n Eingriff bei Perbun, tpie er aud) oorgefd^Iagen u>ar,

fonnte 3U feinem entfdieibenbcn Ergebnis fütjren. 3n ^Icinbern aber

fonnte man toegen ber Derfumpfung t>es (5clänbes vor ZR'itte 2tpril

nid^t angreifen, toas mit Hüd[id]t auf bie ^Imerifaner 3U [pöt tpar,

bie im 2IpriI rpeitere 9^000 bis \20 000 2Tcann nad? 5ranfreid?

[d^icften. 2IbgefeI}en von biefem taftifd^en (ßefid^tspunft roar ber

leitenbe operatioe (Sebanfe ber, bie (£nglänber von ^en 55^an3o[en

3U trennen unb gegen bas 2T(eer 3U brängen. Cloyb (ßeorge unb
(Clemenceau mußten burd) unfere Siege 3U 5cJÜ gebrad^t merben;

fonft rrar an einen 5i^i^ben nid)t 3U ben!en.

Dementfpred^enb tourbe benn aud? bie f^eereseinteilung t>or*

genommen, ^inbenburg rroüte 3ubem meBjrere 2irmeen an bem
Angriff beteiligen, um nid^t bie gan3e Ceitung ber 5d]Iad)t einem

cin3igen ^eeresgruppenfül^rer überlaffen 3U muffen, fonbern ben

eigenen (Einfluß 3U rpafjren. Die %, 6. unb 2. 2irmee getjörten 3ur

r^eresgruppe bes Kronprinsen non ^Sayern. ^roifd^en ber 6., bie im
Silben etipa bis Cens reid^te, unb ber 2. tüurbe r>on £ens bis roeftlidj'

Cambrai bie ^7. unter bem Befefjl bes (ßenerals ®tto Don Belon?

eingefd^oben, ber bist^er bie \^. in 3talien fommanbiert Blatte. SvLi)"

lid] ber 2. fd^lo^ fid^ bie fjeeresgruppe X)eutfd]er Kronprinz an. Diefc

umfaßte bie auf bem redeten 5IügeI neu eingefd^obene ^8. 2Irmee unter!

(Seneral r>on i^utier, bie etipa von Beüicourt bis £a 5ere reid^te,

bann bie 7., \. unb 3. 2lrmee, bie bie 2lrgonnen mit iBjrem linfen

5IügeI umfd]lo§. £infs von il^r roar aus ber 5. 2Irmee unb ber

f^eeresabteilung C eine bcfonbere fjeeresgruppe unter (5eneral von
(5aIItr>ife gebilbet toorben, bie etroa bis pont ä ZTtouffon reidjte, fo

t:)a^ ber beutfd^e Kronprins ber Sorge um Perbun enttjoben rx>ar.

Den linfcn 5lügel bes gansen f^eercs aber bilbete bie Heeresgruppe
£^er3og ^llbred^t pon lOürttcmberg. Sie umfaßte bie neu ein*

gefdjobene bist^erige Süb^Sirmoc in (Salisien bes (5rafen SotBjmer
als \^. 2trmee unb bie 21rmeeabteilungen A unb B.

Den £^auptfto§ foUten bie \7. unb bie 2. 2lrmee füljren; bie \8.,

bie iE^nen bie linfe 5Icinfe beden follte, gel^örte einer anberen
fjeeresgruppe an. Die Crennungslinie stDifd^cn i£nglänbern unb
5ran3ofen fiel bemnad) ungefäi^r mit berjenigen ber beiben t>eut''

\d\en fjeeresgruppen 3ufammen, unb für ^inbenburg mar bie irei*

Jjeit ber (£ntfd]Iiegungen geu?aljrt. Sd^on im S'^^t^^<^t^ mürbe
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ber 2\. ZTTärs als ^aq bcs Eingriffs hdanntqeqeben, bamit fid] bic

2trmecn mit iEjren Dorbcreitungen einrid^tcn fönntcn; bas £^aupt=

quartier aber tourbe t)on Kreusnad] nadi Spaa oerlegt, um bcn

(Ercigniffen näl^er 3u fein. Seine erfte Staffel, bie aus fjinbenburg

unb beffen näd^ftem Stabe beftanb, ging am ^8. Züäti fogar nad\

Bouchajn
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^toesnes, um aus unmittelbarfter Häl^e, xozxm nötig, rafd] unb <ixv\^

fd^cibenb eingreifen 3u fönnen. So toar alles aufs befte eingerid^tet,

unb oertrauensDoII aber gefpannt \a\ man ber gufunft entgegen,
Don ber bas Sd^icffal Deutfd^Ianbs abfjängen follte. 2iEe liämpfe,
bie bisljer cm ber IDeftfront nad) X>^v. Sd^Iad^ten an ber ZHarne
unb ber erften ^lanbernfd^Iad^t ftattgefunben Ijatten, gingen über
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bcn 2?al^men r>on (firfunbungs^, BcunruE^igungs* unb 2lbwcliv»

\d][ad}tcn n'idit li'inans. T>et 2\. ZTiäv^ folltc cnblid] bic €nt[d)ciöung

bringen.

5rüt^ um ^ Ut^r begann an bicfcm Cagc mit einem Sdjiage auf

einer 5rontbreite von etwa 70 km jiDifd^en Croifilles unb €a 5ere

bie getoaltigfte 5d][ad\t bcs 3al^rl^unbcrt5. Sie [ollte gans anbere

(£rgebni[fc I]aben, als bie n?od]enIangen Durcf^brud^soerfud^e ber

5ran5ofen unb (£nglänber. IDät^renb jene \id\ als 2TiateriaIfcfiIacf]ten

barfteUten, bic burcf] bie ÜberlegenBjeit materieller Zllittel, burcf^

21Tunition unb Canfs i>Qn (Segner niebersufämpfen [ud^ten, rparen

es t^ier geiftige unb [ittlid^e Kräfte, bie um bie Siegespalme rangen:

ein Kampf ^es (Seiftes gegen bie rotje ZTIaterie. Die €rfoIge aber

tparcn gans anbers geartet, als man ern?artet I^atte.

^tDci Stunben blieb bas 5^"'^»^ ^^r gefamten 2IrtiIIerie auf ber

feinbüd^en 2trtillerieftellung liegen; ^ann tranbte fid^ eine 2In3afjI

(5c[d]ü^e gegen bie feinblid^en (Stäben, bie nun audi von t)en

2Tiinenn?erfern befd^offen trurben, unb fürs Dor 9 ^k^ 3<59 [i<^ ^i^

I)ier5u beftimmte 2lrtiilerie 3ur S<^^^^^<^h'^ 3u[ammen. Um 9 ^k^
bxadi ber 3"f^"t<^ri<?fturm auf ber ganzen SCinie los. <£t traf junäd^ft

auf bem redeten beutfd^en 5Iüg^I auf \8 englifd^e 3nfanteriebiDi==

[ionen, bie allmäl^Iid^ um 29 toeitere oerftärft mürben. Dasu famen
nod) brei englifd^e Kacaüerie* unb 3tc>ei portugiefifd^e ^nfantevk^'

bipifionen, unb nun 3eigte \idi ber Unterfd^ieb gegen bie geljegten

€rtDartungen. Die \7. 2(rmee naBjm 3n?ar bie erfte feinblidjc Stel*

(ung, cermod^te aber nid^t in bie 3u?eite ein3ubringen. Sie Ijatte

aUerbings ben ftärfften 5^inb gegen \\d\, aber audj bie 5^uermal3e
Dor iljr ipar 3U [d^nell oorgegangen; bie 3"f'i"terie oermod^te nidjt

ifjr 3U folgen unb blieb baE^er, u?eil {ie oljne 2trtiIIerieunterftüfeung

fed^ten mu§te, im Eingriff [tecfen. Bei ber 2. 2(rmee toar bas ^a^
[ammenoiirfen oon 2trtillerie unb 3"fa"t^ri^ beffer; fie brang audj
in bie 3tr>eite feinblid^e Stellung ein. Dagegen gelang es nid|t,

ben 5^inb in bem gegen Cambrai einfpringenben Sogen, ber ab"
[id^tlid^ nid^t mit angegriffen toorben rcar, n?ie geplant, 3tpifd]en ber
\7. unb 2. 2irmee ab3u[d7nüren. 2lud] fonnten fidj beibe 2Irmeen nid^t

gegenfeitig untcrftü^en, ^a [ie 3u langfam ooripärts gefommen roaren.
Dagegen fd^ritt bie \8. 2trmee planmäßig Dor. Sei iBjr befel^Iigte

©berft Srud^müüer, ber, toie mir miffen, [d^on bei ber ©ffenfine
in (5ali3ien fotoie bei Higa unb 3afobftabt ^en :Urtirierieangriff ge*
leitet I^atte, bie gefamte ^trtiüerie, ri§ aües mit fid) fort un^ feffelte
ben Sieg an bie beutfd?en 5aE^nen. ^ud^ bie folgenben ^age änberten
biefe r>ert)ältni[fe nid^t mefentlid^. 2lm 23. mürbe peronne ge^
nommcn, unb unter Fjeftigen Kämpfen brangen bie Deutfd^en meiter
Dor. Sapaume unb Combles mürben erftürmt. 2lm 25. brangen
bie 2. unb ber linfe 5IugeI ber \7. 2trmee meit über bie finie biefer
StäbU Dor. Dagegen mar bie 2ingriffsfraft befonbers ^es teilten
51ügels ber \7. 2Irmee [o gut mie oöllig erfdjöpft, ^a bie ^rmce
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am 2\. unb 22, Ztläx^ unDcrf^ältnismä^ig oicl Dcriorcn Ejatte ; ilji:

rcdjter 5lügcl voat übcrijaupt nid^t tpcit Dorgefommcn unb lag

vor 2ivtas fcft. 2lüdi bic 2. ^trmce mar \d^n ftarf mitgenommen.

3In'cm linfcn 5tügel fjatte bec Übergang über bie Somme tce[ent=«

lidjen 2lufentijalt perurfad^t. Sie fam über Gilbert nid^t mei^r t^inaus.

Der 5^ii^^ !onnte nörblid] ber Somme eine neue 5i^ont bilben, bie

nid]t 3U überroinben toar. Dagegen tr>ar bie \8. 2(rmee nod\ voU
fampffräftig. Sie ^atte am 23. ^am, am 25. ^ftesle genommen unb
näljerte fidj ZToyon [d]on an biefem Cage. Bereits am 27. naE^m

[ie 2Tüontbibier. Der urfprünglid^e Sd)tad)tgeban!e mu§te biefen

Perijältniffen entfpred^enb geänbert merben.

H)äf}renb bisJ^er über CroifiEes unb peronne ber fjauptfto§

gefüBjrt toerben foUte, rourbe nunmet^r 2tmien5 3um ^iel genommen,
bas oerBjältnismä^ig leidet 3U errcid^en [d]ien, unb tjierauf tourben

ber Iin!e S^ügel ber 2. unb ber redete ber \8. 2trmee angefe^t, nadi='

bem fie entfpred^enb oerftärft roorben maren. 2Tioreuil tr»urbe nod]

genommen unb aud^ [onft fam man ettnas oorujärts. 2lber aud^

in biefer Hid]tung lonnte (£nt[d]eibenbe5 nid]t erreid^t tüerben. Der
2Tad^fd]ub mad^te größere 5d]tt>ierigfeiten, als man eru?artet Bjatte.

Der Sau ber Stva^en unb (£i[enbaPjnen im eroberten (Seläri^Q naijm,

trofe aller torausldjauenben Porbereitungen, metjr ^eit in Tln^

fprud], als man bered^net f^atte, unb ber Ceil bes f^eeres, ber allere

bings immer nod] [iegreid^ blieb, tüoUte nid^t meljr red^t fort[d|reiten.

Der (Segner, ber [idj bauernb oerftärfte unb Dcrbid]tete, ging
je^t felbft, toenn aud^ erfolglos, 3U Eingriffen über. ZTovon unb
Caffigny roaren nod^ genommen roorben, toeiter jebod) fam man
nid^t. Had^bem bie ZHuniton I^inreid^enb ergänst tüorben toar, griff

bie ^8. 2lrmee jtüifd^en 2T[ontbibier unb Ztoyon pergeblid] an; atii

^. 2lpril ber tinfe Flügel ber 2. unb ber redete ber ^8. bei Gilbert

unb füblid^ ber Somme in ber Hidjtung auf 2lmiens; aud^ biefer

Eingriff brad^te feinerlei 5ortfd^ritt. Dem (5egner ix»ar es offenbar
gelungen, ftarfe Heferoen bei Elmiens sufammensufafjren. (Er be='

ijauptete biefen befonbers für bie (Eifenbajjnnerbinbungen roid^tigen

®rt unb rettete bamit [eine ftrategifd^e Cage. Etm 6. Elpril griff

3rr>ar ber redete Flügel ber 7. Elrmee, bie [üblidj an bie 1^8. an[d)lo§,

nod^ einmal an, erftürmte Cljaunv unb Coucy le (Eljateau unb [id^erte

bamit, inbem er bis an t)en 0ife—Elisne=Kanal oorging, t>en

linfen 5lügel ber H8. Elrmee; nid)tsbeftorr>eniger mu^te bie Sd^lad^t

aufgegeben toerben, ol^ne ^a^ es gelungen tpäre, Etmiens 3U er==

obern ober aud] nur unter roirffames 5^uer neBjmen 3U fönnen,
toälirenb bie (gntente anbererfeits bei Gilbert unb [üböftlid? Etmiens
3u[ammenI^angslos angriff unb nid^ts erreid^te. So gelang es bcn
lüeftmädjten nur, vok iljre f^ilferufe nad^ Elmcrifa un3U)eifelljaft

erfennen laffen, mit äu^erfter ZHülje unb unter «Einfa^ bebeutenber
^cferoen Elmiens 3u beljaupten. Hur menig feljlte, um bie DÖltige

Ztiebcrtage ber 5i^an3o[en 3u oollenben. Starfe fran3Ö[i[d)e Heferoen
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tparcn in crgcbnislofcn (ßegcnangriffcn oerblutct. 3^^0 qkm (5c*

länbc waten Dcrlorcngcgangen, tpät^renb öie ^Irrasfd^lad^t \%7 nur

einen (Scn?inn von \88 qkm gcbrad^t I^atte.

Stratcgifd] bedeutete ber Umftanb, ba§ es nidjt gelang,

Stmicns 3U neijmen, bcnnod] bas Sd^eitcrn ber gansen Unternehmung.
Der Be[iö biefer Staht t^ätte es ben Deutfd^en ermögüd^t, öen ^u*
[ammeni^ang ber €nglänber unb 5r<^Tt5o[cn 3U unterbreiten unb 3U

einer operatioen Kriegfül^rung 3U gelangen, bie ben Sieg bebeutete;

taftifd) toar bas Ergebnis ein ungetjeures unb n?urbe nodi t)a''

burd^ gefteigert, ^a^ u?ätjrenb ber Sdiiadit bie beut[d]en Somben*
ge[d^u?aber tjeftige Eingriffe gegen bie rücfroärtigen Derbinbungen
bes 5<^i"be5 rid^tcten, unb Paris mit einem \20 km n?eit tragenben

(Sefd^üfe aus ber (Segenb von Caon befd^offen u?urbe. Sd^on am
2^^. 2Tiär3 tcaren ^5 000 2T(ann gefangen unb rr>eit über 600 (Se*

[d^ü^e erbeutet, ^m gan3cn tourben 9^000 unoernjunbete (5e*

fangene gemad^t. Die blutigen Derlufte bes 5cinbes roaren [eEjc

bebeutenb. Die (£nglänber [teilten oiele ^eljntaufenbe von 2(r=

beitern aus t>en Kotjlenbergmerfen unb ber Kriegsinbuftrie in bie

2Irmee ein unb r>ermod]ten es bennod^ nid^t, biefe DoUftänbig toieber*

E^ersuftellen. <£twa 3et]n Diüifionen Der[d]ir»anben gän3lidj aus ber

5ront unb taud]ten erft im f^erbft loieber auf. Die Derlufte t>Q5

C5egners muffen, fjiernad] 3U urteilen, ungeljeuer geojefen fein,

tpätjrenb bie ber Deutfd^en 3a?ar gro§, aber immerl^in erträglidj

toaren. ^ud^ bie Befd^ie§ung von Paris oerbreitete Sd^recfen unb
Deranla§te einen Ceil ber Beoölferung, ber auf eine ZTTillion Seelen

gefd^ä^t tDurbe, bie f^auptftabt 3U oerlaffen, fie oermeijrte bie Un^^

rutje, bie unfere lüaffenerfolge in gan3 Stanheidi Ijeroorriefen.

IDeit entfernt aber, t>a% ber Dernid]tungsu?iIIe ^es 5^inbes burdj
all biefes Unglücf erfd^üttert toorben upäre, u)urbe feine Catfraft
baburd) nur gefteigert. Die Dienftpflid^t in (gnglanb n?urbe Der*

längert. IDilfon tourbe bringenb um ^ilfe gebeten, ^lüer in (£ng*
lanb felbft perfügbare Sd^iffsraum tourbe nad^ 2lmerifa gefdjicft,

um Derftärfungen 3U Idolen. 2lus bem gleidjen (5runbe mürben bie

europäifd^en Neutralen von ^merifa unb (£nglanb oergeupaltigt unb
ge3ir>ungen, il^ren Sd^iffsraum l^er3ugeben. ZHaffentpeife sufammen*
gepferd]t unb nur mit ifjrer perfönlid^en ^usrüftung Derfeljen, famen
bie amerifanifd^en Solbaten nad} (Europa, etiles, toas fie fonft be*
burften, erl^ielten fie in ^ranfreid^. mit ber l)öd)ften (Energie fud]te
man t^ier bem Unglücf bie Spi^e 3U bieten.

yi Deutfd^lanb aber gefd^al^ gar nidits, um bie Kriegsfäljig*
feit 3U ftärfen. Crofe ber Bemül^ungen ber 0berften f^eeresleitung
rpurbe ber gro^e Sieg nid]t einmal biplomatifdj ausgenufet. Da*
gegen Ijatten mand?e Truppenteile geseigt, ^a% fie nid)t meljr genug
in ber £^anb iljrer ®ffi3iere toaren. Sie I^atten fid] burd] Cebens*
mittelmagasine aufl^alten laffen unb hen IDaffenerfolg baburd^ be*
einträd^tigt. ZTIandiem Deutfdjen tpar ber taftifdje Sieg fogar un*
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angcnct^nt, voe'ii ev feine politifd^en Kreife ftörte. Wav t>odj ein

Ceil bei- Hation, meit entfernt fein äu^erftes an ben Sieg 3U fefeen,

im (Stauben an bie feinblid^e propaqanha immer nodi auf einen

Derftänbigungsfrieben oerfeffen, ber bie 2\ladit ber Cinfsparteien

fteigern mu^te, unb batjer einem beutfd^en Siege abgeneigt, toeil ein

foldjer txin ^t^ieben, toie fie meinten, gefätjrben mu^te. X>a§ fold^e

(Sefinnung sugleidj eine (£BjrIofig!eit fei, fod^t biefe 2lrt X>eutfd^e

toenig an.

Die S^tadjt von Tivtmniievzs nn^ Mcj

Crftürmuitö ÖC5 :Kemtnet.

^ie beutfd]e (Dberfte fjeeresleitung Bjatte von Einfang an itcn

plan gel^abt, in bem S<^^^, ö<3§ ^<^^ ^i^ft^ überrafdjenbe Eingriff nodi

nid]t 3u einer Operation im Sinne eines Seu^egungsfrieges füfjren

follte, an anZxiven Stellen ansugreifen, um burd^ eine Heilte von

Sd^Iägen bas feinblid^e ^eeresgebäube aßmäl^üd] 3U erfd^üttern unb

fo txin iDerniditungstoillen bes ^ßi^^^^s 3U bredjen. 2^n (Erroartung

foldjer fpäteren Eingriffe Ijatte fie foldje menigftens ttjeoretifd] unb

3um Ceil andi praftifd? vorbereiten laffen. 2tu§erbem roar aber

eine firroeiterung bes Eingriffs com 2\. TXläv^ fou?iefo oorgefetjen.

J)ie ^7. 2trmee foUte fid) in txin Befife t>es ^öBjengelänbes öftlid) unb

nörblidi Don 2trras fe^en ; bie 6. 2lrmee foIIte fid? am barauffolgen*

t)en Cage in ber (ßegenb oon tans anfdjlie§en unb aud^ itjrerfeits

bie cor itjr liegenben ^öBjen erftürmen.

Um bie JTÜonatsiDenbe erfolgte ber Eingriff ber \7. 2(rmee, fütjrte

aber trofe bes großen JlTunitionseinfa^es 3U feinem €rfoIge. t>ie

2lrtiIIerierDir!ung Ijatte allem ^nfd^eine nadi nod] immer nid^t ge=

nügt. 1)ie 6, Strmee gab nunmeEjr aud^ ifjrerfeits ^an geplanten

2tngriff iljres Sübflügels auf unb entfd^Io§ fid), stoifd^en 2lrmen=

tieres unb ^a Kaffee an3ugreifen. Der Sübflügel ber ^. 2Irmee follte

fidj bemnäd^ft anfd^Iie^en. X)ie (ßegenb in 51<^nö^rn, bie fonft be*

fonbers fumpfig u?ar, geftattete bes befonbers trocfenen ^rüfjlings

ipegen fd^on um biefe ^eit militärifd^e Operationen. 2tud^ tc>ar ber

Eingriff bereits tljeoretifdj vorbereitet, unb nun gingen bie 2trmeen

mit fold^em (£ifer an bie Dorbereitungen, ^a% fdjon am 9- 2IpriI ber

Sto^ erfolgen fonnte. 0berft Brud^müIIer prüfte Stellung unb
2Iufgaben ber 2trtiIIerie unb fanb alles in 0rbnung. 2)ie für tien

Kampf überroiefenen "Dicifionen aber toaren nidjt für ^en 2tn=

griff befonbers ausgebilbet, fonbern getoöBjnlidje Stellungsbioifionen,

bie balb oerfagten unb toenig in ber .^anb iljrer ®ffi3iere tuaren.

Der ftrategifd^e ^tvecf bes gan3en Unternef|mens tvurbe benn

audi n\d\t t)oEftänbig erreid]t, obgleid^ bie €nglänber fomofjl toie

bie portugiefen, bie bie Stellung befe^t fjatten, Dollfommen über*

rafd)t ipurben.
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€5 tx>av beabfid^tigt, !Mc cntfd^cibcnben I^öEjen [üblid] unb ipcjl»»

lid^ ber angegriffenen sCinie 5U erobern unb oon ifjnen aus bie

Cebensabern ber engli[d]en 2trmee 3U unterbinben. Don t:>Qn fjöl^en

Don Caffel au5 fonnte man bie ganse feinblid^e Stellung erfd^üttern.

Don itjnen aus fonnte man nämlid] Calais unb 3ouIogne mit toeit*

tragenben (ßefd^üfeen unter S'^^<^t^ neijmen unb bamit ben Xladi^

\d\ub ber 2lrmee in 5Ianbern erfd]u>eren ober unmöglid] mad^en.

So fonnte es gelingen, bie f^auptmaffe ber €nglänber gegen t:)as

ZWcct 3u brängen, il^re Derbinbung mit ^sn 5ran3o[en 5U bebroBjen

unb im Befife ber entfd^eibenben fjöl^en Don Caffel unb (5oben?aers*

felbe eine Stellung einsunetjmen, bie für ^en gansen 5^IÖ3ug Don
toeitgeijenbfter Bebeutung fein mu§te. <£s wav eine in jeber ^in*

fid^t entfd^eibenbe Operation.

Der erfte Eingriff mar erfolgreid^. Die oorberften £inien ber

Derteibigung tourben einfad] überrannt. Dann aber ging es lang*

famer Dortoärts. Das Dorbringen ber 2trtiIIerie unb ber 2T{unition

über bas oerfumpfte Crid]ter* unb (Srabengelänbe foftete unenblid^e

ZTTütje. 2lüdi ipurbe es feJ^r erfd^toert burd^ t>as feljr u?irf[ame

5Ianfenfeuer, bas non t)en E^öEjen Don f^inges unb 3ernand]on I]er=

überfd^Iug. So fam es, "i^a^ ber äu§erfte linfe 5lügel gans, bie red^ts

von it|m fed]tenben Cruppen cor Dieiüe Cl^apelle, Ceftrcm unb
(Sftaires liegen blieben, n?äljrenb ber redete 5IügeI foujoljl gegen
2Irmentieres u?ie über bie Cys Doru)ärts fam. <£s rourben 6000 (5e*

fangene gemad^t unb über \00 (Sefd]üfee erbeutet, ^m HO. 2tpril

fd]lo§ fid"! bie '^. 2trmee bem Eingriff an unb erftürmte bie Ülrümmer=
ftätten Don ZlTeffines unb i^ollebefe, u?äfjrenb ber äu^erfte linfe

5IügeI allerbings nur menig (Selänbe QQwann. ^mmctiiin tourben

Dieille Cl^apelle unb £eftrem geftürmt, unb aud) toeiter nörblid]

brang man r>or. (Sftaires tpurbe genommen; in ber ZXad^t Dom
\\. 3um \2. Xflexv'iüc, am \\. bas tapfer oerteibigte 2trmentieres;

bis gegen Ztiuuje Kerfe (ZXeuce (£glife) brängten bie Deutfd^en
üor. ^ud] JDvtfdiaete rourbe toiebererobert. Damit toar bie 5toJ3*

fraft ber 6. 2Irmee 3U (£nbe. 3^ SixOen unb 5übu>eften bilbeten

bie ^ötjen üon f^inges unb Bernand^on, im IDeften ber gro§e IDalb
Don rtieppe ein unübern?inblid]es f^inbernis. Xlad\ Dieup=Berquin
unb ZHeteren brangen bie beutfd^en Cruppen nod) üor. 2lndi Saiüeul
mürbe genommen; alle Derfud^e aber, bie i^öljen 3mifd]en fja3e*

broucf, Caffel unb bem Kemmel 3U erobern, fd^eiterten DoIIfommen.
Sie blieben ^cn Deutfd^en unerreid^bar, unb bas um fo mel^r, als
aud\ bie 5ran3ofen bie (gnglänber unterftü^ten unb Dioifionen über
Diüifionen an bie flanbrifdie 5ront marfen. Der Kampf ging meijr
unb mel^r in einen SteEungsfampf über, bei bem [idi bie Deutfd^en
Don ber 6. 2lrmce in f^öd^ft ungünftiger £age befanben; fie mürben
Don IDeften unb Sü'ben Ejer befd^offen, ol^ne fid) in bem naffen (Se==

länbe genügenb eingraben 3U fönnen, unb Don Ztorben i]er be=
tjerrfdite ber Kemmel meitfjin bie flanbrifd^e <£henQ. IDenigftens
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bicfcr mu§te genommen roerbcn, um bie €aQe einigermaßen erträg^^

lid] 3U mad)en. Ztlan glaubte jeöod] einen <£i-folg Ejier nur €r=^

ringen 3U fönnen, vxznn bie 5ran3o[en [id\ vor 6er bortigen 5ront
tt)e[entlid7 \d\wäditen, unb Ijoffte bas baburd) 3U erreid^en, l)a%

man bei 2lmien5 energifdj angrifft), tiefer Eingriff mürbe am

Karte 8^. Die 5d;Iad?t ooit Jtrmentieccs JJprtl ^9^8.

2^. 2tpril gegen Pillers Bretonneuf unb 2TroreuiI aud? ausgefüljrt,
Ijatte jebod} feinen ent[d)eibenben (Erfolg. Die Cruppe fam sipar
gut Dormärts, fonnte aber iljren Porteil nid^t beEjaupten unb mu§te
jidi mit geringem (ßelänbegeminn begnügen. <Db biefer bie 5ran=

^) Stelle Karte 80.

V. Serntiatbl, Dtutfdjlanbs ^tlbenfampf. 29



lo\en veranlagt I^at JEruppcn aus 5l<J"^^rn tpcgsusiel^en, mag
bal^ingcfteUt bleiben. Cat)ad7c ift jeöcnfaUs, öaß öie €r)"türmung

ÖC5 Kemmel am 25. 2ipril über €ra?arten gut gelang. 7\00 (5e*

fangene unö 53 (ßefd^ü^e iraren bie öeute öe5 Cages. Der (£rfolg

träre fogar nod\ rreiter ausgebel^nt u?oröen, toenn nid7t aud\ jeßt

öie 5rö"3*'"'f^n ilK<^" beörängten iSun^esgenoffen 3U £]ilfe gefommen
U)ären. 3d7on am 26. 2ipril feßte öer (ßegenangriff ein, bei öem
ausgerul^te fransöfifd^e Dinifionen \\di unter öie (Engländer mi[d]ten,

unö entriß Sen Dcutfdien coicöer i>as (Solange oon £ofer. Da audi

auf t>er übrigen 5ront feinölid^e (Segenangriffe einfetten, fam öer

t>eutfd7e Eingriff (£nöe 2ipril enögültig sum Stetjen. 3'"»"^'^l?i" ^<^^

aud? im 21oröen <5ro§e5 erreid^t lüoröen.

£in (ßebiet Don »^ZS qkm a?ar in neun Sagen erobert roor^en,

tpäl^renö öie «Snglänöer im 3^^re \%7 fünfeinl^alb ^Honate bedurft

Ijatlcn, um einen Haum Don nur (65 qkm 3U befeften. Sie Ijatten

mit Dorjdireitenöem beutfdien Singriff immer mejjr unö mel^r ben
rjpernbogen geräumt. 2115 öer Kemmel gefallen u?ar, betjaupteten

fie nur nod^ öie Staöt Vipern unö stoar metjr aus politifd^en

als militäriid^en Hürffid]ten; im übrigen gaben [ie faft fampflos
öas (ßelänöe preis, öas fie im 3aEjre \^\7 mit Strömen iBlutes mül^*

[am erfämpft l^atten. Die iCinie Difmuiöen—£angemarcf—^ille»»

befe— St. (Eloi bis 3um Kemmel bildete öie nunmeljrige beutfdje

Stellung. Xliir öij-fd]oote blieb nod\ von ben (Engländern befeftt.

Die Deutfd^en ijatten fid] im allgemeinen gut, menn aud^ nid^t n?ie

früljer gefd^lagen, bie 5^inöe dagegen l^atten alle itjre Kräfte öaran*

fe^cn müj'fen, um fidj in öen entfd7eiöen6en Cinien 3U beljaupten. Don
ben 59 englifd^en Dioifionen, bie unferes lOiffens überljaupt Dor='

ljant>en roaren, n?urt)en 53 eingefe^t, öaoon 25 meljrere lüaic. Die
.^ransofen hatten faft mit öer I^älfte iljrer Kräfte an ben Kämpfen
teilnol^men muffen. 3t^I'^"'ict]^ Dioifionen murren nadi 5»^<^"fr»-*i'i7

Derje^t, ipäljrent) t>ie englifd^en unö fran3Öfifd)en, bie im fjcrbft \%7
nad] 2>^a[kn gegangen roaren, bort oerbleiben mußten, um öer ita*

lienifdien Jlrmee f^alt 3U geben. 2Iud] aus 2na3obonien tpurben

englifd^e Cruppen l^erangesogen unb öort öurdj gried^ifd^e erfefet.

Unter bem €inörucf bes großen beutfd^en Sd]lad]terfolges wav
tSeneral 5odi am 3. SIpril 3um (Seneraliffimus aller (ßntentetjeere

ernannt toorben. Das ftolse (£nglanb Ijatte \idi in ber Xlot bes
Slugcnblicfs bem fran3Öfifd7en fjeerbefetjl untergeorbnet.

5od7 30g bie f^auptreferre im ujefentlid^en bei Slbbeoille 3U=

fammen, um Don bort aus fomoljl in 5lanbern als aud? bei 21miens
eingreifen 3U fönnen, nad^bem poriger bie englifd?en Heferoen Dor
bcr \7. unb 2. 2lrmce 3ufammengofaFjren ojorben waren, fran3Öfifdje

Dipifionen aber oon bcr Slisne—üorbun=5ront jid] b:r \8. 2irmce oor*
gelegt Ijatten. 3»" übrigen flacferten bie Kämpfe, bie burdj bie

beutfd^en Angriffe ausgelöft rraren, nod^ bis in ben 2nai fort; im
Ztorben toaren ber Kemmel unb Sailleul bie Brennpunkte t>es (ße*



fcd]tcs, im Sübcn gruppierten fie fid) um ^(miens. 2im 2\. Stpril

nalimen bie Deutfd^en bei Gilbert öen IPalö Don ^loeluv, am 2%
f^angarö, n?urÖen aber, toie w'iv faljen, bei PiUers^öretonneuy 3U*

rüd9cn>orfen ; (£nöe 2lpril eroberten [ie öie f^öljen a?eftlld) ber iiorc

bei lllorifel unö ITiontSiöier. ZHitte 2lpril traten audi 5um erftenmal

Stpifd^en 5t. 2Tiii]iel unö öer Zllofel amerifanifd^e Cruppen felb=

jtänöig ins (Sefed^t, u>uröen aber tro^ perfönlid^er Capferfeit mit

Ceiditigfeit gefd^lagen.

Die amerifanijd^en 2)it)ifionen u)urben, fobalb il^r 21usbilbungs^

ftant» es geftattete, sunäd^ft an ruljigen 5i^onten eingefe^t. l^ierfür

fdiien t)ie Cotl^ringer 5ront befonöers geeignet, [d^on toeil fie i^ier-

Ijer Don il^ren ^usfd^iffungspunften — 5t. najaire unt> öaffens au
ber <5ironbemünöung — aus auf oerl^ältnismä^ig toenig benu^ten
€i|enbal7nlinien gelangen fonnten. 2ludj tjatten [ie jelbft etroa

\500 km €ifenbal]nen gebaut.

€rft fpäter npuröen fie aud\ an anderen fronten Dertoenbet. 2tl5

bie Deutfdjen am 2\. Xfiävi iljre ©ffenfioe eröffneten, oerfügten bie

2lmerifaner über oier i)iDifionen, öie fdion im 5diü^engraben ge==

fod]ten Ijatten: bie \., 2., 26. unö ^2.; €nöe 2ipril über loeitere elf

Dirifionen, €nöe ZTiai über fed^setjn mit einer Kopfftärfe von
etwa ^0 000 2T(ann otjne (Etappen« unb (£rfa^truppen, im gansen
über 600 000 2nann. lüie oiele t>ax>on bereits im 5d]üt3engraben
gcfcd^ten I^atten, entsieljt fid] meiner Kenntnis. IDir ujiffen nur,
ba^ 3a)ei Dinifionen vom 2\. Zfia'x an in bie £inie ber Pogefen ein*

rürften, unb t>a% bie \. Dipifion am 25. Züax in ber nät]e ron 2Tiont=»

bibier eingcfe^t njurbe, wo fie am 28. 2Tiai auf ben i^öl^en oon
Cantigny erfolgreid] fod^t. IPeitere ad^t Dioifionen fd^einen bic

€nglänber üerftärft, bie anberen nod\ in i^eferoe ober in K>izn I)in*

teren £inien geftanben 3U Ijaben. 5ie glid^en bie Übevia^l aus, beren
fid? bie Deutfd^en bisljer erfreut trotten, um fo mei^r, i>a bie ameri='

fanifd^en Dirifionen boppelt fo ftarf u?aren a»ie bie fransöfifd^en, unb
il|re S<^}:\\ monatlid? um 3tDei bis brei Sioifionen 3unalim, u)älirenb
bie Kräfte ber ZHittelmäd^te mit ^en unoermeiblid^en Derluften unb
bem geringen €rfafe naturgemäß immer fd^njäd^r rcurben. Um
fo tt>idjtiger war es für biefe, bie 3nitiatiDe 3U bel^aupten, bie fie an
fid) geriffen Ijatten, unb ^en geo^altigen erften 5d]lägen fo balb ab
möglidT einen weiteren folgen 5U laffen.

€in Eingriff in 5lanbern blieb immer bie entfd)eibenbe 2lbfid^t
Dort roaren aber je^t bie Kräfte bes ^einbes 3U ftarf, um mit €r=
folg angreifen 3U fönnen. TTlan muffte fie 3unäd]ft Don bort absiel^en,
unb besl^alb an anberer Stelle angreifen. 2lls 0rt bes Eingriffs bot
fid] als ausfiditsreid] bie (ßogenb 3a>ifd]en Hoyon unb 2^eims, wo
bie 5ran3ofen in unangreifbarer Stellung 3U fteljen fd7ienen nn^ fid]

bal^er befonbers gefdin?ädit Ijatten. 2lud? meljrere abgefämpftc
englifdie i)it)ifionen maren I^ier eingefe^t, unb fo erl^ielt bie r)eeres=
gruppe Kronprin3 fd]on €nbe ^pril bie IDeifung, bort einen 5d]lag



üorsubercitcn. 2^ud] bic Gruppen, bic man fjicrsu ocrmcnbcn tootttc,

tnu^tc man jefet [d^^n Bcftimmen, um fie genügend Dorbereiten su

fönncn. f^atte [id\ ^d] bic Hotmenbigfcit tjicrfür bei bec '^. unö
6. 2Irmcc ergeben, unb I^atte man es öod] erleben muffen, ba§ bie

Gruppen, K>ie bei (Tambrai, fid^ oielfad^ burd^ prooiantmagasine

auftjalten liefen, fie plünderten unb ben (Erfolg in 5rage ftellten.

(£5 «raren nid^t mel^r bie alten Soldaten, auf bie man unter allen

Umftänben säl^len fonnte. Tludi bie Hegierung, nur auf öie gute

Stimmung bes Heid^stags beöad^t, fjatte bas 3^ri9^ ö<^3" beige^

tragen, Öie IDiöerftanösfäljigfeit ber Hrmee 3U fd^iDäd^en. Sie tjattc

alle Strafen, anftatt fie 5U Derfd]ärfen, gemildert unS öaburdi ber

3nbif5iplin (Eür unb Cor geöffnet. 5iir ein eljrliebenbes £>olf träre

eine fold^e 21Ta^regel oielleidit angeseigt getoefen. Damals aber,

als gerabe bie fd^led^ten Elemente in ber 2lrmee befonbers tjeroor^

traten, als bas burd] bcn langen Krieg sermürbte Dolf feiner <£lire

5u oergeffen fd^ien, toar fie gemi§ nid^t am pia^e. Hur reine

(Eljeorie, bie alle praftifdjen (ßefid^tspunfte oerleugnete, Bjatte fie

ermöglid^t. 2^v tjulbigte aud\ bie Regierung.
5ur Befdjaffung bes (firfa^es unb 5ur 5^fii9U"9 ^^t 21Tanne5=*

3ud?t a?ar baljer oiel 3U tun. Dor <£n^(i lUai als frütjeftem (Termin
fonnten bie Sturmbioifionen nid^t fertig 3um Kampf fein, unb fo

tr»urbe biefer ^eitpunft ^ann audi für ^en Eingriff feftgeljalten.

2T(ittlertt>eile coar am \2. TXiai ber Kaifer Don (Öfterreid? im
Hauptquartier erfd]ienen. €r mar burd] ^en Sij-tusbrief auf bas
ärgfte fompromittiert. ^Tlan Ijielt es für nötig, bas beutfdj=öfter==

reid^ifd^e 23ünbnis oon neuem 3U befeftigen, unb es ipurbe ein mili*

tärifdjes unb ein politifd^es 2Ibfommen unterseid^net, toeld) Unteres
feftfefete, t>a^ ein Sonberabfommen mit bem 5^in^^ nur unter ^en
3n3ingenbften Umftänben ftattljaft fei. <£s Bjat t>en ^ufammenbrud?
Öfterreidjs nid^t oerljinbern fönnen.

^er Seefries unb Mc Kämpfe auf 6ctt an6ercn
Kde^sfc^auptä^en.

EDätjrenb in 5ranfreid] um bie €ntfd^eibung gerungen tourbe
unb beutfd^e Cruppen immer nodj IDunber ber Capferleit oerridj^
teten, l^atte ber Unterfeefrieg, mie mir fallen, bie auf iljn gefegten
(Srmartungen nid^t 3U erfüllen oermod^t. Das Derfenfungsergebnis
üom 3uni ^9^7 Ijatte bie öered^nungen ber 2Tiarine toeit überfd^ritten,
aber ber ertjoffte politifd^e (grfolg mar ^ennodi nid^t eingetreten. 2luf
gleidKr ^ötje aber Ijatte fid] bie Perfenfungs3iffer in ber 5olge nid^t

3U Italien oermodjt. öis einfd^lie^lid^ 2Tlai (9^8 maren im Durdj^
fd?nitt monatlid? 653800 Tonnen Dernid]tet morben. Der 2tusfalt
an Tonnage mar erljeblid], unb ber (5egner Ijatte im Sommer [%7
ungel^eure ölutopfer gebrad^t, um fidj ber feinblid?en U^Soot-Safis



^^5

in 5ta"^^rn 3" bemäditigen. Sie voaven r>or öcm tapferen tt)ibec='

ftanöe bcr ^. 2lrmee oergeblid) getoefen, (gnglanö t^tte fid] genötigt

gc|el]en, feine Lebensmittel 3U rationieren, ben KoI^Ientransport

5U befdjränfen unö mit unerljörter Hücffid^tslofigfeit; bie für uns
Dcutfdie Ijätte DorbilMid) fein foUen, öen feinblid^en Sd^iffs^

räum in feinen Dienft 3U stoingen. So mu§ten beifpielstoeife im
ZTiärs \%8 ^oUanb 6^0 000, Zlorrüegen 600000 unb Sd\voe^m
200000 Connen ber €ntente überlaffcn, loäl^renö 3apan öen 21mc^
rifanern 300 000 Connen 3ur Verfügung ftellte.

2lud? bie in 2tfien unb 2Imerifa befd]Iagnaf^mten beutfd^en

Sd^iffe muröen fämtlid] in Dienft geftellt. T)a% bie amerifanifd^en
Soldaten nur in ber notöürftigften IDeife unb oE^ne alles ^wbetjör

nadi 5ranfreid] famen, ift fd]on gefagt morben. 2iud] u?aren bie feinb''

l\d\cn llnterfeeboot'2tbir>eijrma^regeIn berart ausgebildet, ba^ es

nur ein einsiges 2TiaI gelang, ein feinblidjes Cruppentransportfd^iff
3U oerfenfen. Die beutfd^en U^^oote fonnten, wenn aud) einselne

pon iljnen an t>er amerifanifdjen Hüfte, bei ben ^5oren unö im
2TlitteUänt)ifdien ZHeer erfolgreid) auftraten, bie fämtlid^en Derfetjrs^^

ftra^en nid^t ausreid^enb befe^en unb mußten notgedrungen in bcr
Ztätje ber englifd^en Küfte bleiben, um ben DorEjanbenen Sd^iffsraum
überl^aupt erl^eblid] fdiäbigen 3U fönnen. Dennod^ fül]lten \id\ bie

€nglänber burdi bie Unterfeeboote fd]U)er bebrängt, f^atten bod) bie

Doutfd^en im 3anuar \%8 \65, am \. Züai \7\ unb am \. i^uguft \80
Boote im Dienft, bie bie überljaupt t>orljanbene Sdiiffs3al]I bauernb
verringerten. Die lüeftmäd^te befd]loffen baljer im ^rüt^jal^r \%S,
ipcnigftens bie U-Boot^fiäfen in ^Icmbern, bie fie \^\7 oergeblidj

tpegsuneljmen oerfud^t Ijatten, auf alle 5älle 3U fperren unb fo ben
Untcrmafferfrieg empfinblid] 3U fd^äbigen.

3n ber Xlad\t 3um 23. 2tpril \%8, als ber Sturm auf ben
Kemmel fid; tx)rbereitete, unb ein Sieg im Hücfen ber Deutfd^en ge-
tpiß großen €rfolg geljabt I^ätte, griffen bie (£nglänber 0ftenbe unb
^eebrügge Don ber See Ijer an. Vot (Dftenbe enbete ber Derfud) mit
einer gänslid^en Hieberlage. Die (gnglänber verloren 600 Zllann^

ujäljrenb bie Deutfd^en nur 2^ 2Tiann einbüßten; bie Dorgefeljenen

Sperrfd)iffe, „BriUiant" unb „Sirius" ftranbeten brennenb auger^
Ijalb bes ^iafens. ^ud\ in ^^^brügge, t:>aB von bem Kleinen Kreuser
„Dinbictire" unb bem U=Boot „C 3" angegriffen mürbe, blieb ber
Kampf ergebnislos. €ine Canbungsabteilung ber (Englänber u>urbe

faft poflftänbig Dernid]tet, unb bie Sperrfd]iffe „3pl?igenia", „^n*
trcpib" unb „Cl^etis", bie t>or bem Sd^leufentor oerfenft mürben,
permod]ten ben i^afen nid^t 3U fperren. (£benfo enbete am 21Torgen
bes \0. Xfiax •ein erneuter Eingriff auf ©ftenbe. Die Kleinen Kreuser
„Sapp\:to" unb „Dinbictire" tauften bid^t t>or bem fjafen aus fünfte

lid^em Hebel auf. Der „Pinbictioe" fanf au§erljalb ber S^iivtvinne,
unb „Sappljo" ergriff unter bem beutfdjen 5euer bie 5lucl]t. €inc
Sel^inberung bes U^'^ot-^Krieges mürbe burd) biefe Derfudje eben»



fotpcnia exxc'xdit, wie burd] bic Canbancjriffc im Sommer (9(7. Der
Uiitcrfccbootfricg futjr fort, Öic (Lonnage 3U ocrniinöcrrt uriö (£tig=

lanö um feinen Untcrtjalt beforgt 3U mad^en. T>k 5d)lad]tflotte Öa^

t^inter blieb aud? je^t nod^ untätig, treil öie (Engländer einem S^''

fammcnftoß mit ber öeutfd^^n (Sefamtflottc immer Don neuem
ausu?id]en. Die beutfdien Kreuser unö (Torpedoboote entmicfelten da-

gegen eine lebl^afte (lätigfeit. (£5 gelang itjnen tpieöerl^olt, feinö^

lid^e (5eleit3Üge unö Öie fie begleitenden Kriegsfd^iffe 5um Ceil 5U

oernid^ten; fo am [7. 0ftober unö am (2. Desember [%7, bei tDel-

d^er (Selegenljeit ^mei feinölid^e f^anbeböampfer oon 3000 unö

5000 (lonnen oerfenft tx»uröen. 2tm (7. rtooember tarn es fogar 5U

einem ficgreid^en Kreusergefed^t smifd^en ^ornsriff unö Cerfd^Uing,

ba5 öaöurd? entfd^ieöen tüuröe, ba^, toie Dorgefel^en, fd7tt)ere öeut|d]e

Krieg^fd^iffe auf öem Kampfpla^ erfd^ienen. 2im [{. 5»?bruar [%8
gelang es enölid] öer 2. dorpebobootsflottille, eine englifd^e Kanals

fperre überrafd^enö an5ugreifen, 5U oernid^ten unö öaöurdj öem
U^i>oot=Kriege upefentlid^e I^ilfe 5U leiften.

Dem Unterneijmen ber 5lotte gegen bie Saltifd^en 3"f^f" '^

SpätlKrbft (91^ mugte eine längere paufe in ber ölätigfeit öer (5e^

famtflotte folgen, bis bie nötigen ^Reparaturen ausgefüljrt roaren.

2l\n 2'{. 2lpril (9(8 aber entfd^lo^ fie fid), bis an bie nora?egifdje

Hüfte Dor5ufto^en, um imn bortigen ^anbelsoerfel^r 5U ftoren, ^<inn

bie €nglänber liefen jeftt infolge ber oielen Dernid^teten <6eleit5Üge

biefe burd? (Sro^fampffd^iffe unb aud^ fonft ftarf bevoadien. £eiber

füljrte ber Dorftoß 5U feinem (Ergebnis, i>a man mit feinblid]en 5ee==

ftreitfräften nid^t 5ufammenftie§. Hur „211oltfe" erlitt of^ne feinb*

iid^e (£ina)irfung fd^roere iiaoarie unb fonnte nur mit Zllütje ge=

borgen tperben. Ceiber blieb biefe S<^k^i bie lefete ber fjod) feeflotte.

(£in tragifdjes Sdiicffal fül^rte fie fpäter ^em Untergänge 3U,

IPätjrenb fo bie öebrotjung ber redeten 5liJ"»f^ ber Deutfd^en
3ur See fd]eiterte unb bie (ßefamtflotte fid^ oergebens bemüljte, in

t)cn (Sang ber fireigniffe einsugreifen, wat auf bem füblid^en ilügel
bes IPeltfriegsfd^auplafees alles rutjig. Die 3^*^^'^"^^^ waren tro|3

ber IPinterrut^e nod) nid^t in ber £age, toieber an3ugreifen, bie (Öftere

reid^er aber tjatten iljre 2irmee burd^ einige ijunberttaufenb aus
Huglanb surücfgefetjrte Kriegsgefangene oerftärft unb wollten 2ln^

fang 3uni (9(8 3um friegsentfd)eibenben Eingriff fd^r^iten. 'Da bie

Deutfd]en €nt)e lUai aud] il^erfeits einen neuen Eingriff planten,

foüte ettpa 5U 2{nfang 3uni eine gro^e gemeinfame 2lnftrengung
gegen bie (Entente unternommen werben.

2iud] in IHasebonicn war Dorläufig alles ruljig. Die ^\xU
garen fd^iebcn auf Deutfd^lanbs Ziat größere Heferoen aus itircr

5ront aus unb oerftärften biefe allmät^üd) burd^ (Truppen aus ber
Dobrubfd^a. Der (Seift itjrer 2Irmee aber warb sufetjenbs fd^led]ter,

obgleid? Deutfd^lanb fie burdj Cebensmittel unb öefleibung unter*
ftü^te. IPiebertiolt fam es 3U Meutereien, unb bie beutfdjfeinblidjen



]

w
€lcmcnte Bulgariens trieben eine gefc^icfte Propaganda, beren

illittclpunft öie amerifani(d)e (ßefanbidiüft in Sofia a>ar. 5<Jft un==

bemerft ocrlor König 5erC)inanö öen öoöen unter öen iüßen, roätj-

renö fid? anöererfeits irandiet ö'^sperey aud7 öurd] foniglid^ grie==

diifd^e (Truppen oerftärtte.

Z)ie Ufraine tpuröe aümäl^Iid^ pon ben 2fnittelmäd]ten befe^t.

Die notn?enöigfeit öer Cebcnsmittel* unö Kol^lenbofd^affung fixierte

fie immer toeiter. 2im 8. 2lpril \%8 u?uröe Cl^arfou? befe^t, i^ix^ie

Öe5 ZUonats aud? öie Krim, tr>o ein Ceil ber rufiifd^en 5iotte be-

fdilagnal^mt tpuröe, n^ätjrenö ein anderer nad\ rioujoroffjiff entfam.

5elb)t 2:^oftoa> am Don ujuröe am 8. ZTTai genommen, ^al^lreid^e

fleinore Kämpfe mit bolfd^erpiftifd^n 23anöen fanöen ftalt; mit öer

5ott)]etregierung tpuröe ein (Srensabfommen gofd^loffen, ebenfo mit

Öfterreid], öeffen (ßebiet umgrenst tt)uröe. (Senerat oon »fiid^l^orn

übernatjm öie l^eeresgruppe in Kietr»; öotfd)after oon 2T(umm Dec=

trat öie 3ntere))en öer 2^egierung; öas 2iufbringen öer Vorräte lag

in öen f^änöen öes 2:^eid]Stt)irtfd)aft5amte5. „Unflarer unö oiel*

föpfiger fonnte öie ganse (örganifation nid^t erbad^t ujeröen", urteilt

mit i^ed^t (ßeneral Cubenöorff. 3"imerl^in erl^ielt bie ürmee einige

Dorräte aus ber Ufraine, oor allem sal^lreid^e pferöe, ol7ne öie ein

Kriegfüljren übertjaupt unmöglid^ getoefen tt>äre. 5d]a»ierigfciten

entftanöen oor allem mit Öfterreid], öas in feiner Cebensmittelnot

roieöerl^olt öeutfd^e Derpflegungsreferpen angriff, unö mit öem man
fidj nur einigen fonnte, inöem man il^m 3u £^ilfe fam; öann aber audj

mit öer Heid^sregierung, öie, fclbft DoUftänöig unfäl^ig, überaß
Übergriffe öes 2Tiilitarismus u)itterte unö bolfd^eujiftifd^en Cügen
mel^r (ßlauben fd^enfte als öen 2inQaben öer 2TiilitärDera)altung. Die

Befolgung politifd^er, befonöers innerer Hücf)id]ten a?uröe t^öt^er

beojertet als praftifd]e rJotn?enöigfeiten. ®ft ftellte fidj aud^ öer

Kriogsminifter auf öie Seite öer J^egierung.

3n 5innlanö tjatte fidj öie 0berfte Heeresleitung für ein praf==

tifd^es (Eingreifen cntfd]ieöen. 2iUein fonnten fid^ öie 5in"^n nidjt

beljaupten, man öurfte fie aber öer Somjetregierung nid^t preis*

geben, oljne eine weitere Verbreitung bolfd)ea?iftifd7er 3öeen be=

fürd^ten 5U muffen. Da nun öie Petersburger 2Tlad7ttjaber feine 2ln*

ftalten mad]ten, öem 5rieöen entfpred^nö, öie roten Cruppen aus
5innlanö surücfsusiel^en, anöererfeits il^re Unterftüßung öurd^ €ng=
lanö auf öer 2Tlurmanbal:jn immer nätjer rücfte, a>uröe aus örei

3ägerbataillonen, örei KaDaUeriefd^ü^enregimentern unö einigen

Batterien unter öem (ßeneral (5rafen oon öer (Sol^ öie fogenannte

ö^ftfeeöioifion gebilöet unö 2lnfang Tlpv'ü bei I^angö gelanöet, re>äl^=

renö öas in Deutfd^lanö gebilöete finnifd)e 3«^9^*^t»ataiÜon öen
5innen überlaffen unö öie Befeßung öer Slaalanösinfeln aufgegeben
ipuröe. 3"! t?erein mit öer 5lotte muröe ^ann am 13. 2lpril ViA\\nQ.'-

fors öurd^ fd^mad^e Kräfte befefet, öie ^auptgruppe aber toanötc

fid^ nad) (Eaoafteljus, nx> öie Bolfd^ewiftenormee öer roten (5aröe



^cm finmfd)cn (ßencrat von 2nanner^eim gcgcnübcrftanb, ber [cincr^

icit5 (Eammerfors bcfcfet l^iclt unö fid] nadi bciöcn Seiten I?in auS'-

öeljnte. Der (bberbefel^lsl^aber ®ft langete au^eröem eine fdiipad^c

2lbteilung unter 0berft von Sranbcnftetn bei £oDi[a unö Kotfa

öftlid7 f^elfingfors, unö fo gelang C5, intern alle örei 2ibteilungeu

Dormarfd^ierten, bie rote (SarÖc DöUig 3U um)dilie§en unb nad\ l^ef^

tigern (Sefed^t 3ur lüaffenftrecfung 3U stringen. ^u gleid^er ö^it

lourbe IDiborg von öen 5inn^" befe^t unö bildete mit bem von öen

Deutfd^en befefeten itaripa 3u[ammen eine ftarfe 5ront gegen Peters*

bürg. 2(ud] rourbe von 5innlanb aus bie oon tefeterer StaSt nad|

Sorben fül^renbe ZHurmanbal^n il^rer gansen £änge nad^ flanfiert

unb bamit ein ernftlid^er Dorfto§ ber €nglänber oerl^inbert.

Ein englifd^es Korps, bas an ber ZHurmanfüfte gelanbet coorben

ipar, n?urbe baburdj üertjinbert, auf Petersburg Dorsurücfen, unb
tro^bem fonnten bie brei 3ägerbataiIIone, bie 3ur 0ftjeebiDifion ge=

l^ört l]atten, im Jluguft ^918 nadi Deutfd^Ianb 3urücfbeförbert werben.

X)ie Unternetjmung gegen 5iniil^"b I^atte [id^ in jeber IDeife be3al}It

gemadit.

tüeniger günftig lagen tro^ ber Derftärfung burd^ bas beut[d]c

yfienforps bie Perljältniffe in ber Cürfei, tjauptfäd^lid^ tt>egen ber

P^antaftifd^en Politif unb ber Unmal^rl^aftigfeit finner Pafd^as.
Die (Lürfen Ijatten im IXlävi il]r eigenes (Sebiet r>on ^en Huffen ge^»

fäubert unb <£n^c 2lpril bas it^nen im ^rieben Don Öreft-Citotoff 3U*

gefprod^ene (ßebiet Don Kars, 2Irbatjan unb Batum befefet. Hun
ttJoUten [ie bie infolge ber ruffifd^en Heuolution entftanbenen S^^^"
ftaaten r>on (ßeorgien mit ber ^auptftabt Ciftis unb 2iferbeib[d)an

in il^ren 3efi^ bringen, bas «ßebiet füblid) bes Kaufafus erobern
unb aus ben Hotjftoffen, bie ber Kaufafus bot, Dorteile 3ieljen. Die
Durd^füljrung biefer 2lbfiditen bereiteten fie \d:ion im 5rül?jal^r \'^\S

t>or. Sie oerga^en über biefen pl^antaftifd^en planen gan3, ^a^ itjre

Kräfte trofe bes beutfd^en 2lfienforps, beffen Derftärfungen allmälj''

lid^ aus ZTla3ebonien eintrafen, l^öd^ftens basu reiditen, auf einem
Kriegsfd^auplafe IDiberftanb 3U leiften, unb ^a^ il^re ^Hauptaufgabe
u>ar, bie €nglänber in paläftina 3U fd]lagen unb i>ann in ber Hid^*"

tung auf 23agbab oorsubringen, mittlerujeite aber t>en (£nglänbern
cnergifdi lüiberftanb 3U leiften. Diefe n?aren bis in bie f|ölje pon
€rbil am Tigris auftüärts Dorgerücft unb n?aren Ijier nur nod^
85 km Don ilToful entfernt. 2tm (£up^rat toaren fie bis JlnaBj ge^»

fommen. 3" biefer £inie mad^te bie Sommerlji^e txzn 0perationen
«in €nbe.

3n paläftina, too ^as beutfd^e 2lfienforps eingefefet trar, lagen
bie Dinge aud) tpenig erfreulid]. Über ^en Derlauf bes 5elb3uges
bis €nbe ZTlärs ^9(8 finb toir nur mangelljaft unterrid^tet. Die
5ront erftrecfte fid^ in einer Breite oon 75 km oon ber ZTleetesfüfte

nörblid^ 3<»ffa über ^en ZlTebfd^el 3<^ba unb bie f^ölje Cel 2t5ur bis
an bell 3orban. 2lm 2\. 5ebruar ^^8 u?ar aud? 3eridjo uon t>en
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Snglänbcrn bcfcfet «poröcn. Vie\e Bjattcn itjrc regulären Streitfräfte

cocftlid^ bes (Loten Zlleeres eingefeßt, träljrenb öftlid] Don iljm Sie

aufftänöifdjen Jlraber t)en Krieg fül^rten, oon ben €nglänbern öurcf^

Kraft^ unö Panserrcagen unö anöere Kriegsmittcl oerftärft. X)ie

(Lürfcn') iljrerfeits ftanöen nur mit [dju)ad]en Kräften im 0ftjort)an=

lanöe, Ejatten, rpie toir u)i|fen, il^re rücfu?ärtigen Derbinöungen über

Jlmman auf Damastus u\\t> Ijielten aus religiöfen Hücffid^ten öie

^e&fdiasbal^n feft. €ine bejonöere Unternetjmung fd^eint nadi CLafile,

[üölidi öes (Loten illeeres, gegangen 3U fein, öer aud^ ein beutfd^es

Bataillon angegliedert toar. Sonft lägt fid) öie I>era?enöung ber

beutfd^cn (Lruppen nid^t im einjelnen nad7U?eifen. 3m übrigen fd^eint

Damals öie 2lbfid]t vorgelegen 3U Ijaben, öie 7. 2lrmee nadj bem
0ftjorbanlanbe 3U nerlegen,

(ßeneral oon 5alfcnl:jaYn, ber bie 2lrmeen gegen (£nglanb bisljer

fommanbiert Ijatte, ging (£ube 5ebruar ^91^ nadi Deutfd-jlanb 5u=

rücf, um bort ein Kommanbo 3U überneljmen. 2ln feine Stelle trat

(ßeneral £iman r>on Sanbers. €r befdjlog, bie f^auptoerteibigung in

bas IDeftjorbanlanb 3U »erlegen unb 30g alle möglid^en Dorftär=*

fungen bortljin Ijeran. (£r madjte oon Dornljerein mit ber türfifd^en

Regierung aus, l>a^ er nur bas I^eer in paläftina 3U befeljligen

tjätte, bas aus ber ?., 8. unb % iirmee beftanb, fo ^a^ er aud^

bie, fooiel id^ meig, 3ur % Jlrmee geljörige \\. Dioifion l^eransiel^en

fonnte. 211and)e anbere im Canbe 3erftreute ^oi^'Tiationen u?urben

3ubem aufgefunben unb mit il^nen bie 2lrmeen nerftärft. ^odj blieben

bie Kopfftärfen trofebem läd^erlid^ gering, unb es ift eine unaustilgbare

Sdianbo ber u>eitaus überlegenen (Snglänber, t>a^ fie ber wenigen
Perteibiger nid]t früljer £^err gea?orben finb. 2lm 9- inär3 gelang es

t>cn (Lürfen, in breitägtgen äugerft blutigen Kämpfen in ber Sdiladit

Don Curnus Slya tten frontalen ^nfturm ber <£nglänber gegen il^re

äugerft fd]u?adien Cinien fiegreid] 3urücf3un?eifen. J)er Sei ^5ur
ging allerbings oerloren, bie S^ont ber Cürfen blieb aber gän3lid^

ungebrod)en. Die (£nglänber befd]loffen nun, txin redeten 5lügei

bes (5egners 3U umfaffen, bie 23al^n nad\ Damasfus in öefife 3U

net^men, bamit bie rücfu?ärtigen Derbinbungen ber feinblidien ^rmee
3U burdifd^neiben unb fo beren 2^üd3ug 3U er3a>ingen. Der pian u?ar

an \\di ausfid^tsroll, benn im 0ftjorbanlanbe ftanben, folange bie auf
Cafile entfanbte €fpebition nid)t 3urücfgefel?rt wav, nur feljr fd?u>ad^c

Cruppen, bie t>on 2lli 2:?ifa pafd^a fommanbiert ujurben.

2lm 26. 2Tiär3 gingen bie (Englänber nörblid] bes (Loten ZlTeeres

über ben 3orban unb über €s Salt auf 2lmman oor, u>o iljnen brei

bort bcfinblid^e Kompanien entgegentraten. Die beutfd)e £^eeres=>

Icitung rief 3ugleid7 bas (£rpebitionsforps Don Cafile 3urücf unb
oon Damasfus aus alle irgenb oerfügbaren Derftärfungen nadj
^mman. ^ugleidj iDurben bie englifd^en Perbinbungen bebrol^t uri^

*) Sielte Karte T8.



bei €5 Salt unterbrod]cn. Kurs, es gelang, bte (£nglänber surücfsu^

ipcrfcn. ;Jlm 3\. iHärs traten fie auf öor gansen i£lnie öen ivüisug

an unö gingen l^inter öen 3oröan surüi. 2lin \0. ^Ipril fanb ein

neuer frontaler :Ungriff bei (El Kafr unö öerulin ftatt, öer 3U Drei-

tägigen fel]r erbitterten Kämpfen füllte, bei Denen Ijauptiädilid^

ba» 2l|ienforps beteiligt n?ar, unD Der Den €nglänDern nur [el^r

geringen (ßominn brad^te; in Der sipeiten l^älfte Des ^pril [ud]ten [ie

Dann in melieren (Sefediten gegen Den 3orDan aufsuflären, unD

am 30. ^Ipril gingen (ie Don neuem von Jerid^o aus^gegen Das

©ftjorDanlanD unD Die rü:ftt)ärtigen DcrbinDungen Der cLürfen oor.

rjier l^atte )id^ mittlera?eile ^as 8. türfifd^e ^Irmeeforps auf Den

^öl^en von »lel Himrin eingegraben unD leiftete einen unüberwinD^

tid^en lüiDerftanD, felbft als es fid^ von leinten von Kaoallerie an-

gegriffen fall, Die mittlertüeile (£s Salt tjinter Dem Hüden Des

8. Korps genommen Ijatte. Dod) gelang es aud] Diefes lUal, red^t-

Seitig Derftärfungen r>om redeten 3orDanufer über €1 Damje l^eran-

Susiol^en; aud^ über Seela bei 2lmman gingen einige Cruppen oor.

€s Salt iPurDe itn näd^tlidien Kampf surücferobert. Die (£nglänDer

erlitten fd^rpere Derlufte, mel^rere Batterien gingen Derloren, aud)

auf Dem redeten 3orDanufer griffen fie oergebens an. <£nDlidi gingen

[ie auf Der gansen Cinie 5urü>i unD iiann über ^en ^or^an. CeiDer

fel^lte Den Deutfd^^QIürfen Die Kraft, t>en Erfolg aussunuften. Die

Cruppen lüaren am 'Sn'^c il^rer £eiftungsfäl]igfeit. €s folgte ^ann
aber Die l^M6e 3<J^'^^^5tMt, Die eine Unterbred^ung Der Operationen
beDingte. 3'Timerl]in l^atten Die Deutfd^en lüaffen, mie überall, [0

aud] in Der (Eürfei [iegreid] abgefd]nitten.

Die Sdflad}t von Soi^ons unb Keims,

IDäl^renD im fernen 0ften blutig gefodjten u?urDe, nal^men Die

Porbereitungen für ^en neuen Eingriff, Der Die ZlTaffe Der fransöfi*

fdien Cruppen oon 5l<i"öern absiel^en fotlte, il^ren befdileunigten

Derlauf. i£r foUte sunäd^ft oon Der 7. ^rmee 3tx)ifd7en Pauyaillon unD
Sapigneul oorgetragen, ^ann nad\ 0ften 5U bis Heims, nadi IPeften

3U bis 3ur (£inmünDung Der Jlilette in Die 0ife oerlängert iperDen.

3l?n gleidi in Diefer Breite ausuferen oerbot Der 2Tianget an Hr^
tiUerie, von Der ein (Teil 3U DerteiDigungssroecfen im HorDen Ijatte

Surüdgelaffen a?erDen muffen. Dem Eingriff gegen Den Damenmeg
follte fid? fpäter ein Eingriff Der \S. 2lrmee smifdien 2TiontDiDier unD
Hoyon anfd7lie^en, 3U Dem Die JlrtiUerie ebenfalls mie bei Der ge'=

planten (£rn?eiterung Des erften Eingriffs aus Der (ßegenD i>on Daur^
aiUon—Sapigneul tjerangesogen u>erDen mufete. So tjat Der ZHangel
an 2lrtiUerie Die Operationen Der Deutfd^en toefentlid] erfd^ipert.

rtid^tsDeftomeniger ^aben fie fjeroorragenDes geleiftet. Die 2luf=»

ftellung unD Das 5^ii^r il^rer 2lrtiUecie ujurDen audj tjier Dom 0ber='
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jten 33cud)müIIer bearbeitet, ber öamit ^en loofjlDerbienten £mflu§

in t»er qanian JlrtiUerie gewann.

Croö aller Sdjtpierigfeiten, bie ju übertüinben loaren, gelang

t>ie Überrafd]ung DoUftänöig, als am frütjen 2Tlorgen Öes 27. 2Tiai,

alfo am Cage, oor öem öer Eingriff öer ^merifaner bei Cantigny

erfolgte, ber Jirtillerieangriff mit geipaltigem Sd^lagc einfette unö

bann, nodi im ZTTorgengrauen, ber Sturm ber 3nfanterie erfolgte.

2Han tjatte geglaubt, ^a^ es tjödjftens gelingen u)ürbe, bis Soiffons

Erläuterung :

leutsc/ieAui^ngsstettg.

^m " • Z9.SJ8.

•• £nt/sf'e(Ju/>g,

Karte 82. Übet ben Damcntueg 3ur ITtürne. f fliiijftcn (9i8 (^<iA{ tubenbotf).

unb 5«5me5 Dor3ubringen, biefe ^iele toaren aber [d^on am smeiten

unb britten 21ngriffstage teilioeife a>eit überfdjritten. 5d]on um bie

Znittagsftunbe bes erften (Cages tourbe in glänsenbem Eingriff ber

Damcntoeg genommen, am Had^mittage bie 2lisne überfd^ritten ; am
Jlbonb ftanb bie 7. 2lrmee nörblid] ber Pesle bei öraisne unb

5isme5, bie \. in ber Cinie pontaoert—örimont. Die englifd^en Dioi^

fionen l^atten bie fransöfifd^en in ber 5lu»^t mit fortgeriffen. 5dK>n

am erften Cage toaren ^5000 (gefangene in Xitw. ^änben ber Sieger

geblieben. So ging es, ujenigftens in füblid^er Hid^tung, u?eiter.

^m 2^. IHai fiel Soiffons in beutfdjc ^anb, fd]on am 30. 211ai <x\>ixiü^

ftanben bie Deutfd^en an ber 2Tiarne 3n?ifd]en (El^ateau^Cl^ierrY unb

Normans in einer öreite oon 23 km
; fie ijatten '^ 000 (gefangene
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gcmad?t, 55 km Ctcfe gctoonnen unö brei 5I"[f^ fiegrcid^ über*

fd]ritten. 3m (Dftcn I^atte Me \. ^Irmcc wie bcfol^Un ocrlängcrt,

tt)ar aber im J^eimfer Sergtoalöe balb auf unübertoinöUd^en Q:)ibcr=«

ftanb geflogen; im lücften fam man über öen 2X)aIÖ Don Dillers*«

(£otteret5 nid^t I^inaus. 2lud] t)ier mar eine Verlängerung ber 2in*

griffsfront fdTon am \. 3uni in t>er befol^lenen IDeife rorgenommen

morbcn. A)ie E^iersu nötige r>erfd]iebung ber StngriffsartiUerie toac

otjne 5tt)ifd?enfaU Dor fid) gegangen, 3m Kampf I^atten öie Deut^

[djen öas Stellungsfyftem bes (ßogners übercounöen unb ujaren bis

2Iutred?e5 üorgefto^en. €5 gelang jeöod) md\t, tjier bic 2lisne 3U

überfd^reitcn.

Die (Gegenangriffe, bie (5eneral Sodi fott>oE^I in ber (ßegenb

fübmeftlid) 2^eim5 wie gegen Soiffons unb [päter Ctjateau^CEliierrY

au5fül)ren lie^, blieben anbererjeits DÖllig erfolglos. (£5 [d^cint,

t><x% ber fran5Ö[i[die (Seneral auf einen Eingriff am Damenmeg
überl^aupt nid^t gered^net, [onbern an einen fold^en in 5l<Jnbern

geglaubt l^atte. Unter biefem (Sefid^tspunft [d^eint er feine £jaupt*=

referoen mel^r nad] Horben gesogen unb je^t ftarfe Kräfte nid^t

3ur Stelle gel^abt 5U ):iaben. 2ludi bie 54merifaner fonnten il^m

menig Ijelfen. Sd^on Einfang 3iiTii/ ^^^^ "<^d] Überrumpelung ^es

Damenmeges, mu^te bie 2, amerifanifd|e Dinifion eingefe^t merben,

um eine £ücfe ber fransöfifd^en £inie nörblid] ber 2Harne 3U fd)lie^en

unb bie Strafe 2lie^—paris 3U beden. Sie foll Dom \0. bis 3um
25. 3""i fjartnädig gefod^ten unb i:>en X>eut[dien einige tr>id]tige

Stüßpunfte entriffen \:i<ihen. Ceiber liahe id\ nidit genau feftftellen

fönnen, wo biefe Kämpfe ftattgefunben l^aben; fie n?erben tr>olj(

nidit feljr epod^emad^enb gecoefen [ein. <£ine anbere amerüanifd^e

Dirifion fod^t bei Ctjateau^^CljierrY, um ^en bortigen ZTiarneüber*-

gang 3U t»erteibigen. Die 2lmerifaner maren überall in bid]ten

ZHaffen aufgetreten, fo ^a^ \ie von ^en bünnen Cinien ber Deut|d^en

leidit 3urücfgemorfen toorben toaren.

Einfang 3""i ftellten biefe bie ^Ingriffsbemegung ein, bis auf
bie (Segenb 3tDifdien ber 2lisne unb bem IDalbe oon DilIers==Cotte=»

rets. r^ier wollten fie il^re Stellung nod\ oerbeffcrn unb ^en Sin*-

griff ber \8. 21rmee unterftü^en. Diefer follte 3unädift am 7. 3""»
beginnen. Da fid) jebod] überfeinen lie^, ^a^ bie 2trtillerieaufftellung

bis 3u biefem Cage nid]t beenbet fein fönne, mürbe er auf ^en
9. perfd^oben. Das oerlängerte natürlid] bie ^eit, bie bem (ßegner
gelaffen merben mu^te, um \id\ auf ^en üoraussufel^enben Kampf
por3ubereiten. €s lie§ fid] aber nid]t oermeiben. Die 2lrmee follte

in ber Hid?tung auf Compiegne r>orfto^en unb biefen <2)rt menn
möglid) erreid^en. Das rDar jebcd] nid^t möglidi, wenn es aud) ge-
lang, bie feinblid]en Cinien 3U burd^fto^en. Der Angriff fütjrte am
redeten 5lügel gegen 2lntl|euil unb ^Tlery, am linfen gegen ftarfe

fjotjenftellungen l^art meftlid^ ber 0ife, unb mürbe balb burd) er*
bütcrte (ßegenftö^e aufgel^alten, bie l^auptfäd^lid^ gegen ^en redjtcn
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5IügcI fdjon am U. 3uni einfetten. Sic dauerten audj am \2. unt> ^3.

ergebnislos an; ba [idj jebodj überfeinen Iie§, öa§ aud) bie [üö*

tDcftUd] Don Soiffons gefül^rten Angriffe nid^t tpüröen burd]t>ringen

fönnen, tourbe bereits am \\. 3unt ber Befeljl gegeben, J)ie An-

griffe übertjaupt einjuftellen, unb es trat von 2Tlitte 3uni an eine

get»iffc HuEJe ein, bie nur stüifd^en ber Jtisne unö bem IDalöe von
PiUer5»=<Cotterets [on?ie sroifd^en 2narne unö Heims 3U beiden Seiten

ber 2Irbrc burd| einselne ^ufammenftö^e unterbrod^en tourbe.

<5ro§es tr>ar erreid)t morben. Seit bem 2\. Vilät^ roaren 200000
(ßefangenc gemadjt unb 2500 (Sefd^ü^e genommen tporben. Unfere

2trmeen ftanben nur nod^ 85 km Don Paris entfernt, beffen 3e=
fdjie§ung fortgefe^t rourbe. Diele öetooljner ber fjauptftabt toan*
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Kar;c 83. Die Sdjladjt bei Hoyon 3«"' 19^8-

bertcn, mie gefagt, <xh; ungeljeuer ir>ar bie Seute, bie tian T)eut==

fd^en fonft nodj sugefaUen rrar. €in reid^es unb fetjr frud]tbares
tani) wat in iljre £^änbe gefommen. Überall fanben fie nodj bie

gro§3Ügigen Vorbereitungen für txin legten fransöfifdjen Eingriff Dor,

reid^e £cbensmittelbeftänbe a?urben erbeutet. Der IDiberftanb ber
lüeftmäd^te mar auf bas tieffte erfd^üttert. Xlaöci einem Kriegsrat
in DerfaiUes tourbe am \. unb 2. 3uni ein (Telegramm an t)en prä^
fibenten tPitfon gerid^tet, bas erfennen Iä§t, toie einsig Don ber
amerifanifd^en £)ilfe bie Hettung aus tjöd^fter 2ftot erwartet tpurbe.
„Die Krifis bauere", troß ber amerifanifd^en (Cruppenfenbungen,
„nod\ fort", ljie§ es ba. „(Seneral 5odn tjabe einen öerid]t Dom
tiefften (Srnfte abgeftattet. 3n 5ranfreidj k^h^ ^^^ 5einb bie nume-
rifdje Überlegenljeit, 200 Dioifionen gegen \62 ber ^lUiierten. €ng
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lanö unt 5ranfrcidi fönnten bie ^al^I il]rer Dirifionen nid)t per-»

meieren, es liege öic (ßefal^r oor, öa§ öer Krieg Der«
lorengelje, tpenn Slmerifa nid^t möglidift balö ein Zllafimum

Don 3nfanterie unö ZllajdiinengecDeliren (enöe. Die J^ejeroen öer

^lUiicrten rr>ürben frül^er erfdiöpft f^i" <^^^ ^i*? Deutfä^Ianös. €s
fei unmöglid], fagte 5od?, einen Sieg 3U erreidien, falls

^merifa nidit eine 21rmee fenöe, öie öen 2IUiierten bie numerifd^e

Überlegenl^eit jid^ere: 300 000 ITiann monatlid^, öamit [o balö n>ic

möglid? \00 amerifanifd^ Dioifionen auf franjöfifd^em öoöen feien."

Clemenceau, floyö (ßeorge unö 0rlanbo, ber damalige italienifd]«

2T(ini[ter, Ijatten biefes Celegramm unterfdirieben, perfl^ing, Sod}

unb Coro Znilner Ijatten es unterftü^t. €5 seigt genugfam, in n>eld)c

Notlage t>er beutfdie Eingriff bie 5^inö<? gebrad^t iiatte. Der beutfdic

Küifer red^nete beftimmt barauf, ^a^ nodi im Sommer \S\S ber

5riobe erreid^t npürbe, trofebem bie beutfd^en (Truppen naturgemäß
nid]t meljr bie alten n?aren. Sie Ijatten fid) überall gut gefd)lagen.

Oljr (Seift fd^ien im allgemeinen ein Dortrefflid^er 3U fein. Dodj
t^atten fid] toieberum perfd^icbene Truppenteile Derleiten laffcn,

plünbernb über bie eroberten Cebensmittelmagasine Ijersufallen,

anftatt iljren 0ffi3ieren 3u folgen. 2ludi mad^ten bie rü«Ju?ärtigen

Perbinbungen gro^e Sd^mierigfeiten, ba nid]t genügenb DoUbal^nen
oortjanben n?aren, unb beren 2lnfd]lu^ an '!>aB beftel^enbe Batjnfyftem

3ubem erft betpirft roerben mu^te. 3»fol9'?öeffen mürben bie Kraft^»

n?agen unb fonftigen IDagenfolonnen fetjr in ^nfprud] genommen,
unb ber ^etricbsftoff meljr r»erbraud]t, als es bei ber Spärlid^teit

ber beutfdien ZTlittel ange3eigt erfd^ien.

(Lro^ ber großen taftifd^en €rfolge u>ar aber ber (5egner in

feinem Dernid^tungsmiUen nid^t gebrod^en. 2lUe Hieberlagen, beren

(ßrö§e er fid) nid^t oerfd^ließen fonnte, Ijatten il^n nur beftärft in

ber IcibenfdiaftlidieTi Slbfid^t, trofe allem 3U fiegen. Clemenceau unb
Cloyb (5eorge Derftanben es, ben (Seift it|rer Dölfer aufredet 3U

erl^alten. Sie red^neten mit ber allmäl^lid^en (£rfd7öpfung Deutfd?*
tanbs, bie über fur3 ober lang eintreten mußte, mäl^renb fie felbfl

über bie Sdfä^e ber IDelt unb in il^ren Kolonien über ein unerfd^öpf*
lid^es ^Vienfdienmaterial üerfügten; fie red7neten mit ben 3tt)eifel=

lofen (Erfolgen il^rer propaganba, bie il^nen befannt maren; fie

red^neten t>or allem mit bem Hiebergang bes beutfd^en (Seiftes.

Das beutfdie Dolf, burd] ben f^unger unb ^en ZTlangel an 2\ol^

ftoffen 3ermürbt, oerlor, tüie il^nen burd] il^re ^ilgenten in 5^inbes^
lanb, ja burd] oiele beutfd^e Verräter felbft befannt wav, immer
mcl)r ben tDillen 3um Kriege. (£s fel^nte fid? nad) einem Der^
ftänbigungsfrieben, ben es für möglidi l?iclt, unb rief bas mit lauter

Stimme in alle IDelt l]inaus. Da außerbem bie Dereinigten Staaten
offen für bie <£ntente eingetreten maren, [\d\ am Kriege beteiligten

unb ein gemaltiges fjeer nad^ 5ranfreid7 gefd7idPt l^atten, glaubten
fie ben Sieg fidler in ber fjanb 3U traben unb boten allen ZXieberlagen
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manntjaft um fo melir Cro^, als es ben ^cutfd^en trofe aller taf^

tifdKn Siege n\d\t gelungen mar, öas feinölid^e 5teUung»|Yftem
3u serreijjen unö ju einer Operation 5U gelangen, öie öie einen

fürditeten, t>ie anderen erfel^nten.

demgegenüber Ijielt aud^ öie ©berfte Heeresleitung ber Deut*

fdien einen Sieg immer nod] für möglid). Sie glaubte il^n fid^ec

5u Ijaben, tpenn fie nur nod) 200 000 ZHann aufbringen fönne. Diefe

glaubte fie in Öfterreid^, bas fieben Dioifionen aufbringen foUte,

in öer Cürfci, burd] 2^ücffel)r Don DeriDunöeten unö öurd] ujeiteres

2(usfämmen ber £7eimat aufbringen 5U fönnen. So marö ^enn öie

5ort|efeung ber ©ffenfioe beutfdjerfeits befd^loffcn.

Miiö ^cr 21ic6cröatiö ^c« ^cutfd?cn (Sctftcs.

3n 3talien, bas üoir suerft ins 2tuge faffen, toar bte 5<^it f^it

öcn grof^en Erfolgen Deutfd^lanös unö (Öfterreid^s im I^erbfte \%7
unter ergebnislofen Steüungsfämpfen Ijingegangen. Sie dauerten
bis €nöe Zllai [%8. €rft am 23. öiefes ilTonats griffen bie ^ia^
Uener, burd^ (Engländer unö 5ran3ofen oerftärft, am Conalepa^,
am 2lbameUo unt> an öer pianemünSung an, fonnten aber troö nam^'

l^after öeute, bie fie gemadjt Ijaben n?oüen, nid]ts (fintfd^eibenöes

erreid]en. lllittleru?eile tjatten, tr»ie toir bereits n?iffen, öie öeutfd^e

unö öie öfterreid]ifd]e f^eeresleitung einen Doppelangriff in 5ranf=
reid] unö 3talien gegen öie €ntente geplant, ber et«?a 5U gleid^er

gcit ftattfinben follte. Deutfd]lanb tjatte fein Derfpred]en burd^ t>iin

fiegreid^on Eingriff am Damenujeg eingelöft. Öfterreid] follte am
\0. ober \\. 3uni oorgeljen, bod) tourbe ber Angriff in i^üdfid^t auf
ben Staub ber Porbereitungen auf ben V3. 3uni Der|d7oben. ilad]bem
ein fold]er auf bie 2lbamellogruppe ftattgefunben l^atte, ber ^cn
^wcd Dcrfolgte, ben (ßegner irresuleiten, bradi ber rjauptatigriff
an biefem Cage burd) bie (Sruppe <£onrab auf bem plateau bcc
Sieben (ßemeinben, burd) bie (Sruppe (grsl^ersog 3<^f^P^ am Zllonte

(5rappa unb am ZHontello, burd| bie d5ruppe öoroeoic an ber
unteren piaoe los. gunäd^ft n?ar er erfolgreid? unb brad7te nad?
öfterreid^ifd^en eingaben ^0 000 (Befangene unb eine große 2in^

Sal^l Don (ßefd^ü^en. Dann aber trat unter bem Drucf oon v5egen==

angriffen, bie oon englifd]en, franjöfifdien unb italienifd)cn 2^e=

ferüen gefüllt tourbcn, ein Hücffdilag ein. 2iud\ ^egengüffe in

ben ^Ipen, bie bie piaoe 3um reißenben Strom anfd?tt>eüen ließen,

bel7inberten ben Perfel^r über ben 5luß, unb am 23. 3uni fal^m
fid> bie (Öfterreid^er gejtüungen, in it^re ^lusgangsftellungen 3urüd='
3ugct)en. Ceilmeife n?ar Kaifer Karl felbft an bem iHißerfolg fd^ulb,
n?eil er bie tüd^tigften (generale millfürlid) abfetzte unb feinen Sa^
fammenl^ang in bie Operationen 3U bringen oerftanb.
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Der Eingriff voav ot^ne jebcn Sd^tocrpunft gcfüljrt rooröen,

(Scneral von 2\vi, bcr an Conrads Stelle getreten mar, unö öle

0bcrfte f^eeresleitung tjatten es nid)t oerftanöen, itjren lüillen für

einen einl|eitlid?en ^urd^brud^ burd73u[e^en ; öemnad^ l^atte man
befd]Io[fen, an oier Derfd]ieöenen Stollen Stoßtrupps 3U bilöen, unb
Ijatte bie Z^eferoen an 211ann[d)aften unö 2T?unition an ber gansen
5ront oerteilt. So fonntc man 3t»ar anfangs [iegreid? Doröringen;

öann aber fel^Iten t»ie Heferoen, um öen Durd^brud] 3U Doüenöen.

Die öftcrreid]ifdie 2irmec foU ^70000 TXlann oerloren Ijaben. 2Iud>

Erläüherung:

"^^P Oeshrr.-ungL Angrifff^B

nrj* ^>DvKhbrvch derEnkak
y/ "^ HeH>st ISIS.

liarte 8*. Ocr öftcrrcid?ifc^c J^ngriff in Italien 19 \8.

mußten ^00 lüaggons mit foftbarem 2neljr bem 5einbe überlaffen
«?erben unb tüaren nid]t mel^r 3U erfefeen. Öfterreid] mu§te fid], um
iCebensmittel burd) beutfd^e Dermittlung 3U erlangen, oerpflid^ten,
il^re ^Aufbringung in ber Ufraine gans ben Deutfd^en 3U überlaffen
unb fed]s Dioifionen nad] bem IDeften 3U fteüen. Dod) Ijatte ber ah^
gefd^lagene Eingriff 3unädift feine unmittelbaren militärifd^en 5olgen,
ttjoil ein feinblid^er (ßegenjto^ nid]t ftattfanb. Um fo nad]teiliger
iDar fein €influ§ in ber öfterreid^ifd^en ^eimat unb im DeutfdKn
2?eidK. öefonbers bie Sefpred^ung im ungarifd^en ^eid^stag n?irfte

erbitternb, unb biefe Stimmung pflanste fidj auf bie £jeere fort.
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teils burd] bie aus bcr f^cimat 3urüc!!cf]rcnbcn Urlauber, teils burdj

beu €rfa^. Sie lüirfte aud] auf öas öeutfd^e Polf. tiefes, burd] bie

lange 2)auer öes Krieges unö burd) bie Hot entmutigt, l^atte Cat*

fraft unb Stols oerloren unb badete nur nod^ an ^en 5rieben. (£5

glaubte, roie fd^Dn gefagt, an bie ZTTöglid^feit eines Derftänbigungs*

friebcns, u>eil es ber feinblid^en Propaganba glaubte, bie um [0

breifter auftrat, als fie, roie gefagt, audi in J)eutfd)Ianb felbft

untcrftüfet rourbe.

Va^ fid] I^ier ein 5ürft Cidinorosfy f^nb, ber — obgleid} früljer

beutfd]er ^otfd]after in (Snglanb — bie Sd^amlofigfeit f^atte, bie

5d)ulb am Kriege X)eutfd7lanb susufd^ieben unb bas öffentlidj

fd^reiben burfte, ol^ne \id\ einer ejemplarifd^en Strafe au53ufo5en,

tDurbe von ber feinblid]en Propaganba meiblid] ausgebeutet; ^a^
aber fo etmas u?ie biefe Brofdjüre übertjaupt gefd^rieben u?erben

fonnte, ift sugleid^ ein ^eid^en bafür, toeld^en Ciefftanb bie öffent*

lid^e 2Ticinung in 2)eut)d^Ianb bereits erreid^t I^atte. (£s gab ^aiiU

reid^e A)eut|d]e, bie fold^es ^eug glaubten. 2lber and] fonft tat

bie feinblid7e Propaganba iljr möglid^ftes, um alle 2Iutorität 5U per-

nid]tcn, unb berütjrte fidi I]ier mit t)en beutfd)en Parteien ber Cinfs*

bürgerlid^en, ber Sosialbemofraten unb ber Unabljängigen, bie alle

bie Hot bes Paterlanbes benu^en mollten, um alle 2tutorität 5U

untergraben unb itjre Parteifuppe an bem entftanbenen 5eucr 3U

fodjcn. 2fl'iag man bie Hot, bie ber Krieg mit fid) bradjte, nod) fo

I^od] einfd]ä^en: ^a^ jebes (ßcfütjl für Hed)t unb <£ljre bei einem
großen Ceile bes Dolfs barübcr verlorenging, bas n?irb für bie

Deutfd^en eine emige Sd\madi bleiben.

T>ev IDunfd^, jebe Slutorität 3U oernid^ten, u?urbe nodj baburdj

üerftärft, ^a^ Berlin felbft ju einem Si^ ber bolfd^eujiftifdjen pro*
paganba a>urbe. ZWan lie§ beutfd^erfeits i>en ruffifd^en (Sefanbten

3offc, ein eifriges Zllitglieb bes Bolfd]en?ismus, nid^t nur nad^
23erlin fommen unb gab iljm bort DöUig freie Vfan^, fonbern man
brad^te il^m fogar troft aller IDarnungen ber ©berften f^ceresleitung

üertraucn entgegen, fo ^a^ bie ruffifd^e (5efanbtfd]aft in i3erlin

ber Siti unb nüttelpunft aller ftaatsumflürslerifd^en Umtriebe rourbe.

Diel stoecFmäf^iger wäve es offenbar getnefen, burd) einen fursen

energifd^en Dorfto§ auf Petersburg unb 21Tosfau bie bamalige

ruffifdy Hegierung ju ftürsen unb ein für allemal Hulje 3U fd^affen,

<jnftatt mit il^r i^ant) in £^anb 3U geljen unb burd^ fie ben <Dften

beljerrfd^en 3U toollen. Der €rfolg u?ar fidler, unb meljr (üruppen
tjätte man basu aud) nid^t gebrandet, als nötig n>aren, um bie

<5ren3cn unb 3ugleidi bie Ufraine 3U hswad]en. ^u einem cnergifd]en

5d]ritt aber n?ar unfcre -J^egierung nid^t 3U bewegen. Sie lie^ audj
bie Unabl^ängigen unb bio Sov'alöem oftraten gemäl^ren. ^l]t .^üljrer— namens Dater — Ijat felbft in llTagbeburg befunbet, t>a^ feit

bem 25. 3anuar ^918 ber Umftur3 fyftematifd] Dorboreitet morben
fei. „IDir l^aben", fagt er, unfere Ceute, bie 3ur S^ont gingen, 3ur

V. Sevnfjarbi, Deutfdjianbs fjclbenfompf. 3O
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5al^iicnflud^t rcranla^t. Die 5alincnflüd7tigcn \:iaben mit* oi-ganifiei't,

mit falfd^cn papieren ausgerüftet, mit (5elb unb luitei-fd^riftslofen

Flugblättern perfel^n. VOit liabcn biefe Ceute nad\ allen I^immels:»

rid]tungen, t^auptfäd^üdi lüieber an t>ic 5tont, cjefd^idt, ^amit fie

öie 5rontfolbaten bearbeiten unb öie 5ront sermürben [ollten. Diefe

tjaben t>ie Soldaten bcftimmt übersutaufen, unb [o l]at fid) ber §er^

fall allmäl^Iid^, aber fidler Doüsogen."

3n ber [d^amlofeften lDei[e würbe 3^91*-'»^? gegen bie Offisiere

getjcfet. Vov aUe?n anxröe immer ipieber lügent^aftertüeife bel^auptct,

öa§ fie üiel beffer lebten als bic ZHannfd^aften, ba§ [ie bie Kan^»

tinengelber 5U il^rem Dorteit ausnutgten, t>a% fie fid] von ben Ceuten

abfd^Iöffen, unb voas bergleid]en ungereimtes ^Quq mefjr ift. 2lis

ob überljaupt eine 2lrmee möglid] märe, in ber bic Stutorität nid^t

getr>aEjrt mürbe, in ber biefe nid^t auf gefell[d^aftlid]en Unter[d|ieben

beruljte, unb in ber bas ©ffisierforps, '<>as übrigens genau fo lebte

u?ie bic SCeute, nidit l^od] über ber ZlTaffc ftänbe unb nur burd] bie

Banbc ber Kamerabfd]aft mit iEjr oerbunben märe, mie ^as in

unferem alten beutfd^en ©ffijiersforps ber S<^\1 mar. IDas biefes

üielgefd^mäljte ©ffisierfcrps in IDirflid^feit geleiftet tjat, bürfte mol^I

am erften aus 'i^cn Derluften tjeroorgel^en. Von ^^00 0ffi3iercn finb

nur fünf tebenb unb unoermunbet aus bem Kriege jurücfgefommen.

(Befallen aber fiitb 59,2 o/o, mäfjrenb r>on 1:>cn ZUanufd^aften nur

l9°/o geblieben finb. Das [prid]t von einem Opfermut, mie er

gemi^ nur fetten Dorfommt unb ben Unbanf bes Daterlanbes gemi§
nidjt Derbient.

Der Heid^stag arbeitete übrigens genau in bemfelben (5eift ber

(gerftörung, mie ^ie Unabl^ängigen. Seit ber 5i^i<?*5^"5refolution

Dom \^. 3uli \%7 mar von i^m keinerlei Stärfung bes Kriegsgcban*
fens metjr 5U ermarten. 2iud\ er mirfte tebiglid] barauf I^in, bie

5^utorität ber 'Regierung 3U untergraben unb ben IPillcn ber 0berften
I^ccresleitung 5u bred^en, in bem törid^ten IPafjn, ^a^ ein ^ri^^^'?"/

mie er U-jn münfd^te, übert^aupt nodi möglid^ fei. Un'i> nun bie He^
gierung! Sie litt nid^t nur Siettn Joffe in Berlin, fie untcrftü^te
aud] fonft bie 0berfte ^cevesWitiinq in feiner lüeife. Sie teilte

bie_2lnfid]ten bes ^eid^stages unb Bjanbelte entfpred^enb. Selbft beim
Kriegsminifterium fanb bie 0berfte f^eeresleitung nid^t bie nötige
llntcrftüfeung, unb Staatsfefretär von Kü^lmann fprad^ fid] gans
unrerl^ol^len bal^in tius, <)a^ ber Krieg burd^ rein militärifd^e €nU
fdieibung allein faum becnbet mcrben fönne. (£r gab smar 2Infang
3uli fein '2lmt auf unb mürbe burd] t>en Staatsfefretär von I^infee

erfcfet, biefer «aber teilte bic bolfd^emiftifd]e politif feines Vorgängers,
bulbetc in Berlin f^errn Joffe un'^ feine reoclutionierenbe Cätigfeit
nnif tat nid^ts für bie Stärfung ber öffentlid]en ZTTeinung.

So ftanb bie 0berfte fjeeresleitung gans allein mit itjrer einsig
rid^tigen ^Infid^t, Öa^ ber Krieg nur burd] IPaffengemalt 3U ge-
minncn fei, ^a^ baffer alles barauf anfäme, bie Kampffät)igfeit ber
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Cruppen inögüd]ft 3U crljalten unö <xüe fd^äbigenben (Sinflüffc Don

iljnen fcrnsut^alten. "Das tuar aber nur mÖQÜd}, wenn Öie Hc^

gicrung mit ganser (Sncrgie bafür eintrat, unter feinen Umftänben

uniftür3lerifd]e Beeinfluffung ber »Truppe bulbete un'C:) allen ^n=

regungen ber <Dberften Heeresleitung tatfräftig nad^fam, benn bie

:?trmec pon öamaU I^atte iliren (£t^arafter gegen frül^er nollftänbig

geänbert.

Sie Ejatte fid?, u?ie ermäljnt, überall gut gefd]Iagen unb liatte

\\di aud( in ber ZHinbersatj! allen (Segnern überlegen geseigt. \%7
t)atte fie nod? gut überftanöen unb itjre innere Kraft geu?at)rt, aber

fie naljni niditsbeftoupeniger immer meijr einen milijartigen Cljarafter

an. <£twa 9O0/0 ber alten (Dffisiere uparen tot ober fd^u?er peru?unbet.

Die neuernannten t^atten feinerlei (grfal^rung. (£5 fetjlte ifjnen Diel*

fadj bas Perftänbnis, mit ben Ceuten umjugeljen; [ie t^atten toenig

i£influ§ auf bie Cruppe, ja oielfadj einen [d^äblid^en. 0ft l^atte [id^

Oas audi im (ßefed^t geseigt, wo es feinblid^e Cebensmitteloorräte

5U plündern gab, unb bie Solbaten it^nen nid^t geljord^ten. 2ludj ^as

alte 3UDerläf[ige Unteroffisierforps lag 5um großen Ceil unter bem
cirünen Hafen. So roar Sie 2lrmee otjne nennensrcertes (5egengeu?id^t

allen €inflüfterungen oon au§en preisgegeben, unb an fold]cn fel^ltc

es nid^t. gunäd^ft mirfte bie feinblid]e Propaganda rcie in ber I^eimat

fö oud] bire!t auf ^as fjeer. ^Ue (Segenma§regeln ber ©bcrften

t^eeresleitung mußten oerfagen, ba fie von ber Hegierung nid^t unter-^

ftü^t rrurben. T>ann brad^ten bie Urtauber bas (Sift aus bor r^eimat

mit nn^ üerbreiteten es unter ber Cruppe. 3n bem gleid^en Sinne

upirften üielfad] bie aus Hu^lanb Ijeimfel^renben Kriegsgefangenen,

öic in großer ITtenge oon bolfdjen)i|tifd}en 3^cen angeliränfeclt rraren.

i)er (£rfal3 u?urbe immer fd]led|ter unb trug immer meljr bie auf==

rüljrerifdien 3been ins fjeer. €r u?ar t>as eigentlid]fte S<^^^ ber auf=

rüt^rerifd^en HTinierarbeit. IDas aber bie Unabljängige Sosialbemo^

fratic in biefer fjinfid^t leiftete, ift bereits crmäf^nt u?orben. 5»^ül>

[d]ü?anb bei ^en ^Regimentern, bie fid^ aus rein fosiatiftifd^en (Segen^

^en ergänsten, ber (Einfluß ber ©fftsiere. So wav bas l7eer in

mand^em feiner (ßlieber ein getreues ilbbitb bes beutfd^en Dolfes: 5U

'!^en ljöd]ften Ceiftungen befäl]igt, u?enn es gut gefüljrt u?urbe, u?ie es

^a5 auf unsätjligen Sd7lad]tfelbern aud^ gegen ungel^eure Übermadjt
betoiefen batte, t:)aneh2n aber allen (£inflüfterungen preisgegeben unb
DÖllig u>illenlos; ber ibealften Hegungen, aber jugleid] ber el^rlofeften

iPillenslofigfeit fällig, wenn ii\xn niemanb bas 53anner üoraustrug,

um bas fidi alte fd]aren fonnten. Das fetjlte.

Was l}ier über bie 2lrmee gefagt ift, traf übrigens nur auf
einen Ceil t)er Olruppen ju, ber [idi ^en £inn?irfungen ber Um=
ftürsler befonbers ^ugänglid] ermies; bie gro§e HTaffe ber im 5'2tbe

ftetjenben Solbaten u?ar immer nod^ beffercu Hegungen fällig. Das
trotten bie bist^erigen fiegreid^en Kämpfe jur (genüge bemiejen. Die
Sawohnhcit ber Difjiptin, ber angeborene ^elbenmut unb bas Selbft^^
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bcn)u^tfcin, bas Öurd^ jal^ctange [icgrcid^e Kämpfe gro^gcsogcn

toar, bildeten ein ftarfcs (5cgengeipid]t gegen öie DcröerbUd^cn <£m*

flüflc ber Unabl^ängigen. 5o irar öie 2lrmcc als (Sanscs immer

nod] ireit be|)er al5 öie liecre ber (Snglänöer unb 5ran3o[cn. Bei

biojen tpar bie taftifd^e Ceiftungsfäl^igfeit burd] bie ungetjeurcn Der^

lufte, bie [ie erlitten t^atten, fel^r u?efentlid] surücfgegangen, unb

bie 2lnierifanei- waten DoUfommen friegsunerfatjren unb bal^er

ipenig braud^bar. llur ungetjeure Übcrmad^t fonnte itjnen 5um

Siege peit^elfen.

Die (Dberfte E^^^^^^'^^Ieitung tat alles, was in iljren Kräften ^taiii),

um ben <5eift bes Dolfes unb bes fjeeres t^od^3uijalten ; bie Hegierung

tat nid^ts in bem gleid^en Sinne, ja [ie untergrub, wo fie nur fonnte,

^cn (Seift bes iPiberftanbes. Sie glaubte felbft nidjt meljr an bie

ZlTöglid^fcit bes Sieges unb tat batjer nid^ts, um il^n möglid) ju

mad^en, [onbern befämpfte [ogar bie 0berfte fjeeresleitung, bie il^n

für möglidi tiiett. Sie fam tjin unb fjer fd^manfenb 5U feinem ein*

i]citlid]en unb folgerid^tigen f^anbeln. 21Tittlerir>eiIe aber l^atten bie

Umftursparteien mit fefter £ian^ bas Steuer ergriffen. Sie gaben
bem bcutfd^en Dolfe ^as, was es brandete: 5ütjrung. Der beffere

Qleil ftanb freilidi abfeits, meil er bie ^Infid^ten, bie l^ier geprebigt

tourben, burd^aus nid^t teilen fonnte; aber er blieb DÖllig tr»illens==

unb tcilnal]mslos, meil bie Hegierung als 5ütjr^>^i" oerfagte; tr>eil

ber (Slaube an i)en Sieg oerfd^tDunben wat, unb tx>eil tiefe <£nttäu*

fd]ung alle Seelen ergriffen tjatte, nadibem ber U=Boot=Krieg nid^t

bas gcleiftet, tt?as man erljofft tjatte, unb brei gro^e fiegreid^e

Sd^lad^tcn eine (Sntfd^eibung nid^t Ratten bringen fönnen. Der
anberc (Eeil aber folgte blinblings feinen gemiffenlofen 5ül]rern unb
glaubte mit bem Derrat am Datcrlanbe ein befferes £05 5U erringen,
als es bie (ßegencoart bot.

Unter [old^en Umftänben fd^eint eine (5efunbung ber £age t)a''

mats nur nod^ unter einer ^ebingung möglid] gea?efen 5U fein:
n?enn eine mad^toolle perfönlid^feit fid^ an bie Spifee bes gefunben
QIciles unferes Dolfes ftellte, alle Umftursibeen mit eiferner Bian'b
Sermalmte, um erft nadi erfod^tenem Siege bie beffernbe Vian^ an
bie Derliältniffe 3U legen, unb aUe Kräfte ber Hation für ^en Sieg
5ufammenfa^te. Siegen ober mit bem Degen in ber £ian^ eljrenDolI
untcrgel^n, mu^te bie parole aud) ber fjeimat fein. IXur eine foldie
fonnte allem 2In)d^ein nad\ aud\ je^t nodj ^en Krieg 5U erfolgreid^em
JEnbe fül^ren unb bas beutfd^e Dolf Dor ber DöUigen Hieberlage
ben?at^ren; fonft mu^te es sum f^elotentum I^erabfinfen. (£ine foldje
pcrfönlid]fcit tjätte, n?ie bie Derl^ältniffe lagen, nur ber Kaifer ober
ber 5clbt)err fein tonnen. Der Kaifer, inbem er alle (Begcnfä^e im
r>olfe niebersmang unb bie ITation einl^eitlid) füllte 1 ber 5elbl]err,
tüonn er [id^ sugleid] ber 2^egierung bemäd^tigt unb feinen Sieges*
roiüen überall burd7gefefet Bjätte. Der paffioe lüiberftanb audj bes
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bcffcrcn Ceiles unjercs tatenübcrörüffigcn Dolfes I^cüte babei frei*-

lid) übertDunöen toeröcn muffen.

Die 5rage nun, ob tro^ ber Siege von \%S bie Cage überijaupt

nod] 3U retten, unö ob öer liier angegebene lüeg t»er rid^tige gerx>efen

lüäre, um biefen §wed 3U erreid^en, foll Ijier nid]t näl^er erörtert

u?erben. ^unäd^ft fe^t fie eine Kenntnis ber Dertjältniffe Doraus,

öie mir nid^t 5U (Sebote ftel^t, unb snpeitens pfydiologifdie ^uftänbe

unt> Probleme als gelöft, bie fid] Ijeute nod} einer geredeten ^e*
urteilung entsiel^en unt> rDol^t nodi lange entsiel^en ujeröen.

3n löirflidifeit u?uröe ber XPeg geu^äl^lt, burd^ fortgefe^te

taftifd^e Siege ^en politifd-jen €rfolg 5U fud^en. Solange man fiegte,

ttjar 3u tjoffen, ba^ bie Hation als (ßanses sufammenl^alten unb t)a^

ber 5cinb bodi Dielleid]t unter bem (Sinflu^ u?icberl]olter taftifd^er

Hieberlagen feinen Dcrnid]tung5tx)illen aufgeben mürbe, ^udj ber

U=Boot'Krieg mufgte stoeifellos bes ^^inbes £age DerfdiUmmcrn.
€r mirfte u?eiter, Ijauptfädilid] gegen (£ngla?ibs i£rnälirung. So
wav bod> Diclleid]t nod;, rpcnn aud\ fein enifd^eibenber Sieg — ein

fold^er roar feit ^Imerifas Ceilnaljme ausgefd^loffen — , fo bod^ ein

cljrcnDoller ^rieben 5U erreid^en. i)ie 2imerifaner fonnten 3u?ar nodi

nid\t alle an entfd^eibenben 2lngriffsfronten mitn?irfen, fie fonnten

aber an rutjigen fronten als StellungsbiDifionen eingefe^t werben
unb cntfpredienbe englifdie unb fran3öfifdie i)lDifionen für ^en 21n*

griff frei mad^en. So (teilten fie eine beträditlid]e Derftärfung bes

feinblidjen fjeeres bar unb toirften Dorläufig toenigftens batjin, ^en
Krieg in bie Cänge 3U 3iel?en. (£in balbiger entfd^eibenber beutfd^cr

»Srfolg wav bal^cr um fo met^r nötig. (£in einigermaßen el^renooller

5riebo Ijätte auf alle ^^lle Deutfd^lanb fortbeftclien laffen unb ipäre

Sie Stufe 3U neuer (Sröße gemorben. So bad]tpn offenbar audi ber

Kaifer unb f^inbenburg, als fie fid] 3U neuen ibaffentaten ent=

fd^loffen. "Der beutfd^e Solbat fd]ien iljnen immer nod] unüberioinb^

lid]. Slber gerabe biefe i^offnung follte perfagen.

t>ic Schlad^t bei Kctms.

Die i£ntfd]eibung follte beutfd^erfeits nad:i u>ie üor in ^lan-

bem gefudit werben. Dort ftanben ftarfe Heferoen Ijinter ber S^ont,

bie nid]t für anbere ^roecfe in 21nfprud] genommen merben foUten,

unb alle Dorbercitungen waren im (Sänge. Der Singriff follte von
ber ^. unb 6. Slrmee ausgefül^rt werben, war als Jortfe^ung ber

£nbe ^pril 3um Stellen gcfommenen Sd7lad]t r>on Slrmentieres

gebadit unb follte fidi in {>en ^efi^ bes .E^öl]engelänbes von i^ase-

broud, Caffei unb Poperingl^e fefeen. Dorther aber follte nod] ein

weiterer Slblenfuugsangriff ftattfinben, ber womöglid] (Truppen aus
5Ianbern abstellen follte. <Dh bas jwecfmäßig war, »ermag id]

nid]t 3U beurteilen. 3ebenfalls würben babei Kräfte Derbraud]t,

bie man Dielleid]t an anberer Stelle beffer oerwenben fonnte, be^
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(on^crs tpciin ber gcptcinte Eingriff nicbt bcn Qevoün\diUn €rfolg

t^attc: eine ZlTöcjlidifeit, bio immerl]in ins 2Iugc gefaßt toerben

mußte. Dodi [ei bem, tüie iljm wolle: jebenfalls I^ielt bie 0berftc

i^oereslcitung, bie bie Derl^ältnifie beffer übecfetjen fonnte als ir>ir

es l^eutc Dermögen, einen [old]en Eingriff für nötig, ^tud] tarn es

baraiif an, bei Heims flare Derl]ältniffe 3U [d^affen. Der erfolgreid^e

^(ngriff bor 7. unb \. ^trmee t^atte unnatürlid^e Dertjältniffe unb eine

loenig für Dauer bered^nete Cage geseitigt. Sefonbere 5d]a)ierig*

feiten oerurfad^te bie Perforgung ber 7. 2lrmec, für bie nur eine

i3al^nlinie 5ur Derfügung ftanb. Um [ie 3U begeben, mußte man
l'idj ber Stabt Heims bemäd^tigen. i^ierburd] mären überl^aupt

natürlid]ere Derbältniffe angebal^nt coorben. Sie birePt ansugreifen,

erfd]ien jebodi |dia?ierig unb oerluftreid]. (£s [oüte batjer öftlid?

Heims von ber I. IJlrmee angegriffen, [üblid] von ber 7. Strmce gegen

bon Heimfer Bergmalb Dorgegangen, bie Straße Heims—(gpemay

Dei/hcheFront am J5.7. 18

Von den Deuischen
erreichte Linie

Cheppe

Karte 85. Der Slittjnff <xv. ber lUaine unb in ber <£bampagnc 3"!' 1918.

in Befife genommen unb fo bie Stabt [elbft abge!niffen \\v^ 3ur

Übergabe ge5u?ungen u?erben. 3m mefentlidjen fam es barauf
MX, bas liügeüanb öftlid^ unb [üböftlid^ ber Sia^i in Befife 3U

nel^men unb biefe felbft bamit 5U 5aII 3U bringen. l>as mürbe, meinte
man, einen großen moralifd^en (£inbrucf I^eroorbringen, bie all=

gemeine £age r>erbef[ern unb jebenfatts Cruppen t>om Horben ab^
sieben, roas Don entfd)eibenber IDid]tig!eit roar.

Um "^tn Eingriff auf '^as [üböftlid^e (ßelänbc r>on Heims 3U
crleid]tern, foUte meftlidi '^avon bei Normans bie X(l<xtn<i übcr==

[d^ritten toerben. 2lnberer[eits foUte aud] bie 3. ^rmee <xn bem
:!tngriff teilneE^men v.n^ \bn bis ^affiges ausbetjnen. man Ejoffte,

bis Cl^alons Dorftoßen 3U fönnen, bas als allgemeiner Hidjtungs^
punft beftimmt mar, mäfjrenb bie bei Normans übergegangenen
Cruppen marneaufmärts auf (gpemay Dorgetjen follten. So mar
ein fonjentrifd^er Eingriff in ber Hiditung auf C^alons geplant, ber
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5u großen (£rcjebnif[cti füljren !onntc. Dodj bleibt 5u bcbenfen, ba^
allein für bcn Eingriff <xn bcc 2TJarnc unö in ber Cf^ampagnc 2800
Batterien nötig toarcn. Zfian E^atte, um [ic aufftcUcn 3u fönnen, auf
i>k (ßcräterefei-Dc in öei* ^eimat surücfgueifen muffen. §ai}iveidiQ

Batterien I^atten oon bort unbefpannt l^erangejogen iperben muffen
unb toaren als fünfte unb fed^fte (ßefd]ü^e auf bie oorljanbenen

Batterien oerteilt. 2Ü5 Bebienungsmannfd^aften u?aren fjauptfäd^Iid^

0ffi5iere, Unteroffisiere unb ^Tiannfd^aftcn aus t)en Bagagen unb
Kolonnen ausgebilbet toorben, unb es toar bocfi fetjr fraglid], ob fie

basfclbe leiften toürben roie bie aftiüen ZTTannfd^aften. Sennod^ roar

nadi ^Infid^t ber ©berften fjeeresleitung ber Eingriff möglid] unb
erfolgperfpred^enb, toenn bie gegen Pillers-Cotterets gerid^tetc 5lan!e

ftanbijielt. X)a§ von bem bortigen IDalbe aus ein (Segenangriff ftatt*

finben mürbe, n?ar ber 0berften fjeeresleitung flar. Die 2infamm=
tung fransöfifdier Heferpen Ijinter bem IDalbe u>ar bdannt. 2lud]

Ijatte man beutfd^erfeits mit einem foldien (Segenfto§ gered^net.

^toifd^en ber 7. unb ber ^8. 2(rmee wav bie aus Humänien fommenbe
9. eingefd^oben u?orben. ^n ber bebrol^ten 51<^'^f«^ ftanben außerbem
eine Heitje guter Diüifioncn, mel^rere in Heferoe bafjinter. Die

9. 2trmec unb ber redete 5IügeI ber 7. u?aren auf einen Eingriff oor*

bereitet. Zfian glaubte \id\ baB^er in ber redeten, gegen IPeften ge==

rid^teten 51<^"fß genügenb gefd^ü^t. ^tm \5. 3uli foEte bemnad^
ber geplante Eingriff Dor fid] geljen, in beffen Breite man an unb

für fid^ eine getoiffe (ßemäl^r bes Erfolges fal^ (SefüEjrt foüte er

tperben oon 5)iDifionen, bie bereits an bem großen Eingriff über ^en
Damentreg teilgenommen I^atten. ^ie für ^en 5lanbernangriff be=

ftimmtcn foUten nid]t Ejerangesogen a?erben. 0berft Brud^müUer
u>ar u?ieber bie Ceitung ber 2IrtiIIerie übertragen. Ceiber aber u?ar

ber beüorftel^enbe Eingriff, u?ie audi ber Perftjingfd^e Berid^t be=

[tätigt, bem 5ßin^^ oerraten tx>orben, unb er, ber bistjer fo üble

€rfal}rungen mit ber beutfd^en 2lngriffsfraft gemad^t I|atte, roar

nid]t geneigt, fid] iljr nod] einmal aussufc^en. ^er Übergang über
bie 21Tarne mu^te allerbings oerteibigt uni) ^as f^ügellanb bes

Heimfer Berglanbes geljalten ujerben : por ber \. unb 3. 2lrmee aber
tpurbe bie £jauptmaffe ber Perteibigungsarmee in bie stoeite Stel^*

lung unb bie JHaffe ber 2lrtillerie o^eit t^inter biefe jurüdgesogen,

fo t>a^ fie au^er Heid^n^eite ber beutfd^en ftanb. ^n ber bisljerigen

Stellung roaren nur ein3elne ^Irbeitsgefd^ü^e unb eine Sd^ein^

befe^ung pon 3nfanterie 5urücfgeblieben. 2lud\ fod^ten 50 000
^Imcrifaner auf feiten ber IDeftmäd^te. 3l]re ^2. Z)ipifion mar bei

Suippes eingefefet ; bie 3. Sipifion ixnt> eine Brigabe ber 28. ftanben

ipeftlid] 3<^ulgonne an ber 2T?arne.

2lls bal^er 3U ber beftimmten Stunbe am \5. 3uli ^^8 bie Deut^^

fcben angriffen, rourbe es ber \. unb 2. 2lrtnee leidet, bie erfte feinb*

iid^e Stellung 3U nel^men unb jal^treidie (gefangene 3U mad^en;
öann aber gerieten fie in bas pernid^tenbe 5^w^v ber unperfeljrten
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fcint>Iid7cn ^trtiHerie unb tarnen nicf^t mcfjr ponrärts. 3l^re cjanse

2ktiUcricmunition irar in öas £ecre pcrfdpffcn iroröcn; )ie I^attcn

feine ZUöglid^feit mcliv, i>cn 5cinö nieOcrsufämpfen. Sd^on am
\6. 3"Ii mittags erfolgte ^al^er öcr ^ofel]I öer 0bcrften X^ceres^

leitung, öen Eingriff einsuftcUen unb \\di mit bem i3e|i6 öer erften

feinölid^en Stellung 5U begnügen, Me Don ber 3"f^int^»-*i<? genommen
nx)rben voat. gugleid] begann beu ;?^btransport ber für 5lanbern

beftimmten ^IrtiUerie unb ZlTinenirerfer ; ^cnn an bem :?Ingriff in

5lanbern, ber nun unmittelbar folgen foUte, würbe immer nod^

feftgel^alten.

3n5u^i|'d]en u?ar bie 7. 2kmee öftlid] 3<^wl9'^"'i^ über bie

^Harne gegangen. (£5 war eine glänsenbe lüaffentat, i>a ber (Segner

üorbcreitet g.ipefen a>ar. 2nan geipann Haum gegen (Xonbe-en'-^rie

unb <£pernaY. ^is 3U 8 km brang ber Eingriff aud^ in [üblid^er

Hid^tung r>or, tiann ftie§ er aber auf fo ftarfe Heferoen, t>a^ er nid-jt

mel]r Dortpärts fam. 2lmerifani[dK ^Truppen erlitten babei fd^mere

Derlufte. Sie mürben beifpielsiüeife bei ZlTontreuil^aur^Cions ein*

gefegt, oiina '^cn IPiberftanb ber "Deutfd^en bred]en 5U fönnen. Sie

i^atten jefet nad\ perfl^ings Eingabe eine ^eeresmad^t von \ 200 000
2nann in 5i^<3nfreid-} unb fonnten bennod^ ber Deutfd^en nidjt I^eer

merben. ilud] im Keimfer 23ergu?albe ging ber Eingriff unter

ijeftigen Kämpfen DortDärts. l?^ier waren es befonbers ^taViencTC,

bie fd]n?ere (Sinbu^e erlitten. 2tud^ am [6. fam es füblid] ber 2narne
in ber Hid^tung auf (Spemay nodi 3U einigen ^'^rtfd^ritten : ^8 000
(Befangene traren oon 'i>i2n 2{ngreifern bis 3um \7. 3uli gcmadit
u?orben. IXun aber mußte ber Befeljl 3um HüdP3uge über bie ZHarne
gegebeji werben, weil bie «iruppen nid^t melir vorwärts famen,
unb ilir Hüdsug gefätjrbet war. Die wenigen ZlTarnebrücfen, bie

porl^anben waren, lagen unter fd^werem 2IrtiUerie= unb ^li^ö^rf'^uer

bes 5<?inbes. i)a ber Hücf3ug erft oorbereitet werben mußte, foUte

er erft in ber Had^t t)om 20. 3um 2\. ftattfinben. Itur im Heimfer
3ergwalbe [ollte nodi weiter angegriffen werben, i>cnn Ijier war ber
Eingriff bisl^er immer nod^ üorwärts gegangen, unb alle IJlngriffe,

bie (Seneral 5od] am \7. unb fpäter aud^ am ^8. in ber ^El^ampagne,
im 2\eimfer öergwalbe swifd^en 2lrbrc unb 21Tarne [owie füblid] bes
lefeteren 5lnffcs angefefet l^atte, blieben üöUig ergebnislos. Pielleidit

gelang es_ bod] nod], ^eims 3U neljmen, obgleid] bie Dorarbeiten
aud? für biefen rein örtlid]en Angriff einige ^eit in 2Infprud7 nel^men
mußten. 3m übrigen fdiien bie Cage burdiaus gefid]ert, unb Cuben-
borff begab fid^ in ber 2.^ad]t Dom \7. 3um {S. 3uli in bas fjaupt-
quartier bes Kronprin3en 2^uppred?t, um "ben Eingriff in 5lanbern
nod? einmal unter bem (Sefid^tspunft ber neueften €rfal^rungen 311

befpred^en.

ms er am 21Torgen bes \8. 3uli Ejierüber mit ben (Seneralen ber
l'jeeresgruppe 2^ücffprad]e naijm, ertjielt er bie l"tad?rid]t, ba% ber
5einb bie redete 5lanfe ber 2irmee aus bem Xüalbe von Pillers*
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Cottcrets überi*a[d]cnt> angegriffen iiahe unb fübtocftlid] von Soiffon?

in bic bcutfclK Stellung eingebrodien fei. ^ugleid^ melbcte t>ie

fjeercsgruppe Kronprins, ba§ [ie bie 20. Dicifion mit Kraftmagen
an t»ie bebrol^te Stelle unb aud^ fonft nod] einige 5)iDi[ionen, bie

3um Eingriff bie 2kbre aufiüärts beftimmt gemefen feien, bortl^in

gefdjicft tjabe. £ubenborff gab fofort öefel^I, ^a^ bie 5. Diüifion, bie

in ber Ztälje von St. Quentin lag, mit ber <£ifenba[]n in bie (Segenb

von Soiffons gcfaljren toürbe, l^ielt feine Sefpred^ung 3U (£nbe unb
eilte bann ins fjauptquartier ^lüesnes jurüd, um bort bie rceitereii

etwa nötig toerbenben 2inorbnungen 5U treffen.

Die (5cacnoffettfit)c 6cs Scncvals god} uii6

(ßeneral 5od] Ijatte faft alle feine Heferoen, nadi bcutj'd^er

Sd^ä^ung ctir>a 30 bis ^0 'Dicifionen, bei ^Imiens unb Pillers=

Cotterets Dereinigt. 3l]re Stärfe fonnte r>on 'C>en Deutfd]en nidjt

genau bered]net u?erben, 'i>od\ ftel^t feft, ^a^ S^dl für ^en geplanten

(Gegenangriff aud^ über neun amerlfanifd]e Dioifionen oerfügte, mas
bamals beutfd^erfeits nid]t überfeljen tperben fonnte. (Es tcaren

runb 225 000 ZHann. 2)ie {., 2., ^. unb 26. Dioilion ftanben fd^on

am 2lngriffsmorgen 3ur Verfügung; fpäter gelangten nod] bie 3., 28.,

32., ^2. unb 77. Diüifion 5ur Dern?enbung.
i)er fran3öfifd]e (Scneraliffimus liatte au§erbem bie fd^on lange

3um (ßcgenfto§ auserfetjene Cinie burd] planmäßige faft täglid^e

Eingriffe 3U erfd^üttern gefud^t. Das (Selänbc 3a?ifdjen Soiffons unb
unb d^ateau^cLljierrY ix>ar 3a?ifd]en bem 6. ^uni unb bem \ö. 3uli
runb ^Omal an Derfd]iebenen Stellen angegriffen u)orben. X)ie

7. 2lrmec Ijatte audi ernfte Bebenden erljoben, ob fie imftanbe fein

iperbe, il^re 5ront im ^ciHe eines feinblid^en (Großangriffes 5U I]alten.

Die ©berfte f^eeresleitung l^atte geglaubt, mit gutem (ßrunbe unb
mit Hüdfid]t auf il]ren l]öl]eren S^sd, über fold]e Bebonfen l]inn?cg=

feljcn 3U fönneu. 3e^t aber brad] (Seneral Sod\ gan3 überrafd^enb
am \8. 3uli mit ftarfen Kräften gegen iien redeten 5lügel ber 7. unb
\>en tinfen ber 9- ^Irmee aus bem IPalbe Don DilIer5==Cotterets »or.

€r Ijatte auf eine lange ^rtilleriebefd^ießung Dersid^tet, Ijatte fid7 mit
einer fursen unb fräftigen 5*?uerüorbereitung begnügt, feinem 2in=

griff unter fünftlid^er Dernebelung sal^lreid^e (Eanfs üorausgeljen
laffen unb mar, burd] bas Ijol^e (Betreibe gebecft, in bie beutfd]e

Cinie cingebrod^en, ba eine fonft für gut gel^altene Dioifion Derfagt
l^atte. 2ludi Sanfs, bie 2Tiannfd]aften unb 211afd]inengemel7re liinter

bcn burdifaljrenen beutfdien Cinien abfegten, begleiteten ^en Eingriff,

ber bas einmal geriffene Cod^ in ber Hid]tung auf i^artennes bauornb
erweiterte, ot^ne allerbings entfd^eibenbe (Erfolge ersielen 3U fönnen.
3n ber cntfd^eibenben Hiditung 3roifd]en ^lisne nn^ (Durcq nalimen
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^ie \. unö 2. amcrifanifd^c "DiDifion, ^ic mit ^cr maroftanifd)en 5u=

fammcn baf 20. fransöjifchc Korps Bildeten, bcrrorragcnben 5Intcil

am Kampfe.
Die ^Infangscrfolge bcv »£inbrucf?sanncc u?arcn immerhin gro^.

Die ganic Seutfd^c 5ro"t smifcben ^lisnc unb (ßlignonbad) tourbe

crfdiüttert. iTörbüd^ bcr ^lisne aber unb füblid^ bcs 0urcq tourbcn

alle Eingriffe abgetDiefen, t>od) trurbe füblid] biefes 5Iiiffe5 ein ge=

toijfer (Selänbcftreifen mit HücFfid>t auf bie Cage nörblid] frein?illig

geräumt. 2h\cb trurben bie Befelile jum Hücf^ug für bie Üruppen
füblicb bor 2]Tarne nicht geänbert. Ti'ic (ßegenb nörblid^ Cf>ateau=

Kaite R6. r»er fvanjöfifcte ^Ingnjt 5U)i|djen Soijfons nnb Heims 3nli ^9^8
(nacb tnbcnöorft).

Ctiierry u>urbc nur entjpred^enb länger get^alten. 2iud] gelang es, bio
^öljen fübrrcftlicb Soiffons, tDeftlid^ parcy-Cignv unb am SavVevcS'
grunbe su bcl]aupten unb bie cLruppen einiaerma§en 3U orbnen, ^lud?
aüe fransöfifd^en :Ungriffe, bie fdion am 1?. unb t>ann lieber am
18.3uli an ber ^rbre ftattfanben, hvadien reftlos jufammen. So
tonnte man mit einer geiriffen Hul^e ben fommenben (Ereianiffen ent-
gegenfeljen. Dennod] toar aud^ ber \^. nod] ein fritifd^er Cag. 2lbcr
alle Eingriffe fübtid] ber ZUarne fotoie sroifdien biefem "5Iuf[e unb ber
<lrbre hvadyen 5ufammen, unb ber (5egner, ber in ber Hid^tuna ^es
Durd^brudies über bie 5tra§e ^artenncs—Soiffonf- Dorgefommen
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ir>ar, rpurbc ahenbs von ^ev 20. X>iDi[ion int eintjeitlid^cn Dorftoß

ipicbcr surücf^ctDorfen ; am 20. ahct fonntc bic 5. Dirifton [üb^

toeftUd] Soiffons unb anöere Dioifioncn am ®urcq 3ur Stelle [ein,

2Iud] tüurbc ber linfc 5lügel bcu 9- ^i^»"ß<^ [üblidj bei- 2U5iic beu

?. 2ti;mee iintei-ftellt, ^a eine einfjeitlidje 5üt^irung 3ix>ifd]en ^Usne unb

ZHarne nötig tr»ai\ So gelang es [oioolil am 20. ir>te 2\. 3uli, ftarfe

fcinblid^e IHaffenangriffe im allgemeinen erfolgreid) absutüetjren.

2iudi ber ^Ibsug bei* Cruppen, bie [idi bisf^er ^elbcnl^aft füblidi

bcr ZHaimc bet^auptet f^atten, ging um [o beffer Donftatten, als bie

5ran3o[cn tjier am 20, nid^t angriffen. (£t iDurbc mufterijaft burd^=

gefüFJrt, unb ber 5cinb ftie§ am 2\. auf geräumte Cinien. Um 22. trat

^ann eine Kampfpaufe ein, bie von ben D<iut\dien basu benu^t

u?urbe, bie Stellungen 5mifd]en ber Zllarne cincrfeits unb ber 2lrbre

unb bcm ®urcq anbererfeits 3U üerbeffern. Die Kampfentfd^eibung

n?ar 3U iEjren <5unften ausgefallen. X)ie Derlufte ir>aren aller=

bings grc^, aber bie ber ^^i^i^^ getDi§ nid^t geringer. Die 5oIgcn

bcs Kampfes stoangcn aI[o feinesfaUs an un'ö für \idi 3U einem

Hücfsuge. X>ie rürfmärtigen Derbinbungen aber loaren burd] bcn

(Selänbeoerluft immer unspaltbarer getDorben. X>ie ocrf^anbenen

(ßifenbaBjnen fonnten bie Derforgung ber Cruppen mit allem riötigen

— Ccbensmitteln unb ZlTunition — , r>or allem aber beren ijäufige

2lblöfung, toie fie ein bauernber .guftanb forberte, nid^t leiften, un"!)

KrafttDagen mit 'i>en nötigen Betriebsftoffen toaren nid^t uortjanben.

^udi roaren bie 5ol9>?" ^^i^ Überrafd]ung unb bes 2Tii§erfoIges oom
\8. 3uli \%8 in ber Cruppe nod^ nid^t periDunben. etiles bas trug

5U bem (£ntfd^Iuffe ber f^eeresleitung bei, allmäEjlid^ B|inter bie 2iisne

unb Desle 3urücf3uget)cn.

öunäd^ft foUte in ber ^fad^t r>om 26. auf t>en 27. bis in bic €inic

5ere en ^larbenois—Dille en Carbenois ausgercid^en loerben, bann
Anfang ^uguft l^intcr bie Pesle, bie bie gerabe Derbinbung 3tDifd^en

Heims unb Soiffons barftellte. 2lud) mu^te je^t bie \8. 2lrmec unb
ber redete 5Iügel ber 9- oerftärft toerben, bie beibc blc§ mit Hücf[id]t

auf i>en Eingriff unb bie mit itjm betoirfte Sebrobung von paris

Seitroeilig gefd^iüäd^t morben toaren. DaB !onnte nur aus "(icn

Heferoen ber Heeresgruppe in 5I^"öern gefd^eijen, roeil anbcrrocitig

feine Heferoen rcrfjanben tnaren. X)as aber l^atte rr>ieber eine n?ei=

tere <£rn?ägung allgemeiner Hatur 3ur 5oIgc. (2s fragte fid? nämlid],

ob bann ber Eingriff in 5I«nöern nod] Don burdifd^Iagenbem Erfolge

fein fcnnte. TXadi 'öcn neueften Ermittelungen n?ar ber (ßegner bort

auf einen Eingriff Dorbereitet; bcr Eingriff gegen bie 21Tarne I^atto

es nid]t üermod^t, Cruppen Don bort nad\ t>en angegriffenen ^v'onten

ab3U3ieI)en. Die gro^e «gaf^I ber 2tmerifaner \:iaüe ^as offenbar iin^

nötig gemad]t. (£5 erfd^ien 3£DeifeIIo5, ba§ man mit ber burdj 2tb^

gaben gefdiroädjten ^nnee rafd)c unb entfdieibenbe Porteile nid^t

tpürbe er3ielen föimen: aud\ war es nid^t gelungen, ror ^Infunft

ber ^(merifaner eine tSntfdioibung 3U erjtDingen. U^SOOO 2Hann



^66

wavcn am ^ 2luauft bereits in 5ranh-eid7 gelanget, yx großer

:nen9e I]atten fie'id>on an öea lobten Sd^Iacf^ten teilgenommen. Sie

uxirfen felbft als ^efcrren ein ungel^nu•es (Semidit in öie iDag-

ld)ale. iiinsu fain ^eu 5u?eifello)e Zlüijerfolg öes legten Eingriffs.

:ille t)ie|e tßriinöe führten öasu, öie 0ffenfiDe sur ^eit aufsugeben

unö ^ie :U-inee gans auf :?lbn?ebr einsufteUen. (Es n?ar bas ein un*

gemein folaenfd^iperer (£nt)d^luß. ^Tian oersiditete darauf — ipenig*

ftens seittpeife — öie fintldiei^ung öurd] lüaffengeipalt 3U erstoingcn,

Öenn niemanb fonnte 5ur ^eit überfeinen, ob öie (£rla|3lage unö t)ic

fonftigon Dcrbältniffe es geftatten n?üröen, tüieöer 311m :Ungriff über==

5uacl^M^. U'^ar ^as aber nid]t öer S<^^, <:>ann fonnte man ein einiger^

mä^en fiegroid]es vSnöe öes Krieges nur von öem U=3oot=Krieg,

öcr bisber'öen €rn?artungen in feinen 5olgen nid^t entfprod^en tjatte,

ober Don öer ^rfd^öpfung ber (5egner ermarten, bie öie ganse

IDelt mit ibrem 2iTenfd]enmatcrial unb il^rer Jnbuftrie l^intcr fid)

hatten. 21n einen oollen Sieg fonnte jebenfalls nid^t mel^r gebadet

tDerben. Hur eines ipar nod^ 3U erI]offen. IDenn bas gan3e Dolf

fidi einmütig erI]ob, um für fein Dafein unb feine (fil^re 3U fämpfen;

wenn es entfd]loffen n?ar, alles an alles 3U fe^en unb entu>eber fein

i?olitifd]es Dafein 3U retten ober mit bem Degen in ber 5ciuft unter==

5ugclien: tüenn es xv'w einft ber 2Ilte 5«-*i^ '^'^n (Sifttranf bei fid] trug

unb entfd-jlcffen ipar, il^n ef|er 3U leeren, als bie eigene Sd^anbe 5U

unterfd^reiben, bann fonnte nodi ein ebrenooUes Dafein erfäinpft

irerben.

Das Ijofften aud^ f^inbenburg unb Cubenborff, unb baBjer ftellten

fie rafd] entfdiloffen bas I^eer auf bie ^Ibmel^r ein. ^eit u?urbe

jebenfalls auf biefe IDeife gewonnen; unb bie ^eit fonnte einen Um-
fdjiDung ber Derl^ältniffe bringen.

So tourbcn benn bie 3efel)Ie gegeben, um bie ^Heeresgruppe

Kronprins Huppred^t auf ^Ibwel^r 3U ftellen unb bie Derftärfungen

für bie \8., ^., unb bie ftarf mitgenommene ?. ^rmee aus 5l<^Tibern

beranjusiebcn.

Den 23. erfolgte u?ieber ein gewaltiger 2^ngriff gegen bie neue
Stellung ber angegriffenen 21rmee, ber im allgemeinen 3urücfgen)iefen
würbe. 3n^<^en näd^ften üagen fanben nur örtlid]e Kämpfe ftatt,

""*^. ^^^'^^ Had:t r>om 26. jum 27. ging bie 2lrmee in bie Dorgefeliene
S'inie £a 5ere en »i-arbenois—Dille en iTarbenois, in ber Had^t üom
1. 3um 2. 2luguft hinter bie Desle surüi. Der überall gegen ^qu 5lu§
rorbrängenbe (Segner würbe blutig surücfgewiefen. Die \S. un^
9. 2lrmee wurden Derftärft. Überaü rid]tete man fidi 5ur Derteibigung
ein. (Etwa ^0 Diüifionen würben aufgelöft, weil fie fo fd]wer oer*
loren liatten, ^a^ es nid^t möglid] war, (£rfa^ für fie 3U befd^affen.
21ber aud^ ber 5einb l^atte fdiwer gelitten. 5ed?s amerifanifd^e Dim^
fionen, bie an ber Sd^lad-jt teilgenommen, l]atten befonbers gro^e
Derlufte, unb bie ^ransofen fallen fid] geswungen, in erl^öl^tem ilTa^e
2]Iaroffaner unb Senegalneger 3U oerwenben, um il^re eigenen
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£anbcsfinöer 3u fd)cncu. fiinbenburg fjoffte suoerfid^tlid], ba§ t>w

nädiften Eingriffe fieareidi abgeir»tc[cn iDcröen müröen. <£i: glaubte

nodi immer an bie'beutfd^e Kraft unb an [eine Soldaten. IPec

möd^te il^n biefes (Slaubens ipegen taJDeln? ii^atten bod] öie vLruppen

fid7 bis öatjin immer gut gefd^lagen!

€5 ift itjm a?ieberl]olt 5um Dorrourf gemad^t u?ort>en, t)a§ er

es überl^aupt auf einen nad^teiligen Kampf iiabs an!ommen laffen;

ba^ er öen 5einö unterfd^ä^t, von ben eigenen CLruppcn aber ju

t)iel erroartet liabe. €r l]abe fid] infolgeöeffen am \8. 3uli über^

rafd^cn laffen. Über liefen Dormurf fomme feine unparteüfd^e Dar=

Teilung IjintDeg. 3d] i^alte il]n trofeöem für gänslid) unbegründet.

^Inbenburg tpollte in 5I«nöern angreifen, fiegen unb ben Krieg

mit einem großen IDaffenerfoIge beenben. Diefer Dorfa^ mar eines

t^I^en (Einfa^es u?ert. Um il^n burd^sufül^ren, mu^te er bie anberen

fronten fd^roädien, unb nur fo oiel (Lruppen an itjnen belaffen, als

er gerabe für ausreid^enb tjielt, um bem 5*?inbe jeben (£rfo[g 3U per*

fagen. Diefem (Srunbfafee ent|pred]enb I^at er goE^anbelt. i£r tpu^te/

t>a^ ftarfe fransöfifd^e Hefercen tjinter bem IDalbe r>on Dillers:'

Cotterets ftanben, unb beließ il^nen gegenüber fo ftarfe Kräfte, ^:)a^

fie menfd^Iidiem €rmeffen nad\ ausreiditen, um bem 5^'inbc in ber

Perteibigung geroad^fen 3U fein, itatürlid^ fjätten biefe Kräfte

ftärfer fein fönnen, tr>enn es fid) nur um bie Derteibigung get^anbelt

Ijätte. T)a es aber barauf anfam, (Truppen 3U fparen, um im Angriff

möglid^ft ftarf 3U fein, ijlt er elier 3U loben als 5U tabeln, ba^ er bie

Kräfte fo fd]rr>ad> als möglid) madjte. Der größere §wed red]t=

fertigte bas größere IPagnis. Da^ eine für gut geE^altene Dirifion

Derfagen rr>ürbe, fonnte er jubem nid)t miffen. £^ätte fie gel^alten,

bann märe bie ©ffenfioe ^od^s gefd^eitert, unb ber Sieg Deutfd^

lanbs märe öie mal^rfdieinlidie 5olge gemefen. lOiffen mir ^od\

aus glaubmürbiger Quelle, "ba^ 5ran3ofen unb (Snglänber am (£nbe

il^rer Kräfte maren unb bie SImerifaner bänberingenb um fjilfe

aufleimten. lOürbe f^inbenburg gefiegt traben, fo mürbe man it^n ber

lüagniffo megen loben, bcrentmegen er je^t getabelt mirb. €r t^at

ben (Sebanfen an bie 0ffenfit)e, an ben entfd^eibenben Sdjladmten*

ficg fo lange als möglid^ aufred]t gel^alten unb bementfpred^enb

gel]anbelt. X>as mu^ man il^m l^od] anred]nen. 5i"i^^ö«^id7 ber (Sro^c

i)at in äl^nlid^er Cage äbnlid) gel^anbelt, I^at oft Hücffd]läge erlebt,

un'i> liat bod] enblidi^ gefiegt.

kämpfe auf ben übdaen Kneasfdimtjjtäijctt

IDäl^renb im IDeften mit bem Beginn ber 5od]fd7en (Segcnoffen^

fioe fid] ein Umfd';mung Doll3og, ber in bem Übergang ber I)eut|d;en

»cm fortgefe^ten Angriff 3ur Perteibigung gipfelte unb bie ganse
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IDcftfroiit mit Kämpfen erfd^ütterte, I^ottcii aud] im 0[tcn unb

auf ^on übrigen Krieg5fd)auplä^cn ^ie Derbältniffe fid? tpciter

entuMcfolt.

3n 3talien batU, lüic bereite eipäEjIt, am \ö. Juni ein oergcb^

Iid7cr;!ln9riff ^er Öfteri-eid]er ftattgcfunöen, )ie fonnten aber, trofe=

öcm y>k 5ein^e erfolglos nadiftie^en, nur 5u?oi Dimfionen ftatt [ieben,

mic man ^eutfdier|oit3 gel^offt baue, an Deutfdilanb abgehen, öie

etipa Znitte luli eintrafen un^ in 5i'^i"^cidi Dcru?enJ>et tourben, ctjnc

bei il-jrer geringen ZlTunitionsausrüftung r>iel nixti,i2n 3U fönnen. 5)er

pasififtifdi gefinnte Kaifer uon (Dfterreid^ gab [ie ungern unb nur

Sesl^alb ab, u)eil er, ipie fd^^n er3ä[]It, bringend benötigte Cebens^^

mittel als £r[a^ erbielt. Q)tjne biefe u?äre IDien oerl^ungert.

2lnd} in ^Übanien unö ber 0rient=^rmee gegenüber n?ar bauernb

gefod]ten morben, u?enn es aud] 5U feinen entfd^eibenben (£reigni[fen

g^fommen ujar. £rft um bie 3aiiresu?enbe \%7 auf \^\8 Ijatten bie

Kämpfe an ber ma5eboni[d]en 5ront allmätjlid] aufgel^ört. vtm
10. Juni {^{8 aber begannen bie 3taliener unb 5i^<5n5ofen sufammen
einen neuen unb gro|3 angelegten Eingriff gegen bie Öfterreid^er in

^Ubanien, um öfterreid^ifd^ Kräfte pom italieni)'d]en unb fransöfifd^en

Kriegsfd^aupla^ absujiel^en. Das gelang if^nen aud]. 3"^^"i fic

bie allgemeine Hid]tung auf £Iba[[an ein[d]Iugen, eroberten [ic 5icn
unb Berat unb brangen in i)en Bergen ^qs oberen X)eDoU un^ti

5fumbi tpeftlid] bes ©du'ibafees r>or. Die Öfterreid7er fallen fid]

baburdi r)cranla§t, ftarfe Kräfte nad] 2{lbanien ju [d]iden, um bie

IDeftflanfe ber ©rient^^irmee 5U becfen. Unter pflanser^Baltin
fdiritten fie 3um (Segenangriff unb nal]men einen »teil bes Dcr=

lorenen (Selänbes ipieber. Die ^f'iTtfe ber bulgarifd]en 2Irmee tpurbe

gefd]üfet, aber ibr (5eift u?ar nid]t u?ieber aufsurid^ten. Sie toar t>cp

langen Krieges mübc unb von Beftediungsgelbern ber (Entente, bie

burd] bie ^anb ber amerifanifd]en (5e[anbtfd]aft in Sofia gingen,
burd] unb burd] oerborben. Die Partei, bie r>on jeljer gegen ein

^ufammengetjen mit ^cn 2TfitteImäd]ten geroefen mar, getoann jefet

bie ®berl]anb, ba beren 2Ius)id)ten auf Sieg [id] ent[d]eibenb 5U

Derfd]Ied]tern )d]ienen. Die ganje Unsuüerläffigfeit 'ö'is Slatoentums
trat je^it beroor, nad]bem bie Begeifterung ber legten 2^bive längft
D^rflogen it>ar. 3i"'"<^i'l]in mirften biefe Derberblid]en Kräfte im
Derborgenen, unb bas beut[d]e ©berfommanbo mer!te nid]t, in

a>€ld]em (Srabe fid^ ber (Seift Der[d]Ied]tert tjatte.

3n ber iüblid]en a,ürfei i)erl]inberte bie f^i^e im Sommer \%8
]\ad> wk r>or jebe Operation; bagegen 3u?ang bas Perfjalten ber
O-ürfen basu, 5ur [elben ^^eit eine Dcrftärfte beut[d]e Dioifion auf bem
Seeujege nad] (Seorgien 3U fd]icfen, um bie Be[d]affung ber für bie
beutfd]e Kriegfülirung notroenbigen HoI]ftoffe fid]er3uftellen, bie man
nid]t einfad] <>en Cürfen überlaffen fonnte. Die Deut[d]en blatten
bort nid]t nur gegen boIfd]etDifti)d]e Banbcn 3U fämpfen, [onbern
aud] gegen antiboI[d]en?ifti[d]e ^lufgebote, bie (Seorgien Don rCorb-
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faufafkn aus bcnt teafi'ionävcn Hu^Ianb 5U unterwerfen )ud]ten.

2Im \5. 3uli tDurbc ^iflts von öen 2)eutfd]cn befe^t. Da mittlerweile

bie (Englänber öas ganse, von öen Huffen geräumte per[ien he\eiit

I^attcn, brang and\ bie türfifd^e Kaufafus^^Irmee über &:ia?an unb
nadi Obris cor. 2tm \5. ^tuguft aber griff [ie Safu an, bas von
ben <£nglänbern, bie 3ur See tjerangefommcn waren, befe^t worden
war, unb 5wang bie (Eindringlinge, \idi wieber ein3u[cf]iffen, [0 ba§
bie bortigen reid^cn cDtqueüen t>en Cürfen oerblieben.

Unterbeffen war Sultan ZHot^ammeb V. am 3. 3uli geftorben.

IDaljib (Sbbin war il^m gefolgt. (£r verfolgte 5unäd]ft bie pditif

[eines Dorfangers; bcd] gewann bie (Entente mit bem ttiebergang

ber beutfdjen Kriegsfäl^igfeit sufefjenbs €influ§ in Konftantinopel.

<£benfo verworren lagen bie Pertjältniffe in Hu§Ianb. Die

Derfd)iebenften poIiti[d]en Kid]tungen bekämpften [id^, oljne t>a%

i'idi bie eine ober bie anbere 3um f^erren ber £agc gemad]t fjötte.

Süböftlid^ bes 2t[ow[d]en ZlTeeres ftanb bie ru[fi[d^e freiwilligen*

ärmere unter ^ite^ejew ber ruf[ifd]en Hegierung feinblid] gegenüber;

weiter nörblid^ bie Donfofafen, bie ebenfalls eine burd^aus unflare

Holle fpielten; einige 0rbnung [(i?affte nur bie beutfd^e unb öfter*

rei(i]if(i^c Befa^ung, beren (Sebiete gegeneinanber abgegrenst waren.

So oerniditeten bie Deut[d]en am {'{. 3uni eine gro§e Sd^ar 3oI[djc=

wiften — [oüiet id^ feftftellen fonnte, etwa \0 000 2TTann — bei

lEaganrog am ^Ifowfd^en ZlTeer. 2ti(i]tsbeftoweniger ftü^te \\di bie

beutfd]e Regierung nad] wie cor auf bie Sowjetregierung in Peters*

bürg. Sie glaubte ifjre ^iele am beften burd^ 2lnletjnung an bas
offisiellc Hu^lanb 3U erreid]en, unb lie^ fid^ in biefer 2luffaf[ung aud^

nid|t ftören, als am 6. 3uli ber beutfd^e (Sefanbte (5raf ZlTirbad^ in

ITiosiau crmorbet unb Staatsfefretär bes ^auswärtigen von Küljl*

mann, ber ber beutfd^en Sadie nur gef(i^abet fjatte, 3urücftrat unb
burd^ ^bmiral von ^i'mi^e erfe^t würbe. 2lm 30. 3iili t»urbe bann
audi (Seneraloberft r>on (£id]I^orn burd) einen ^Ibgefanbten ber

Bolfd^ewiftenpartei, ber aus 21Tosfau eigens basu Ejingefommen war,
in Kiew ermorbet. Damit würbe einer ber tüd^tigften ZTTänncr be*

l'eitigt, ber ben Derijältniffen gewad][en war unb bem Deutfd^en
Heid^e nod] uiel l]ätte nü^en fönnen.

2ludi ber Cijef ^es ^Ibmiralftabes pon i^olfeenborff naljm
franfl^eitsljalber feinen 2lbfd)ieb unb würbe am 3\. ^^uguft burd^
2ibmiral Sd^eer erfe^t, ber bie Sdilad}t am Sfagerraf gewonnen
unb feitl^er bie Spotte fommanbiert ^atte. (£r war gewiß ber redete

ilTann am redeten plai^c, aber er fam 3U fpät an bie ent[d?eibenbe

Stette.

(DbqUidi bie galjl ber U*Soote bauernb um ein geringes ftieg^

nal^men bod) bie Derfenfungssiffern fet]r wcfentlid] ab. ^m 3uni \%8
betrugen [ie nur nod] 52\000 Tonnen, im 3uli 550 000; unb wenn
es andi nod\ bisweilen gelang, einen großen Sd^lag 3U fül^ren, wie
bie am 20. 3uli erfolgte Perfenfung bes engli[d]en Hiefenbampfers



^70

„3ufticia''' ; wenn aud) bie bcutfd^cn fjilfsfceusci- Unglaublid^es Ici*

ftctcn, öen cngüfdicn £janbcl [d^ipcr fd^döicjton unb öon ^ciiiö an ocr*

ojcgcncr Küliiil^cit oiolfadi überboten, — w'w feinerseit öie „ZHöDe",

l'o ber jefet nad] \5 monatiger Kreuscrfat^rt l^eimgefel^rtc X^ilfstreuscr

,,lDoIf" unö öer „Seeabler" bes (trafen Cucfner, Der am 2\. De5em==

ber \9\6 ausgelaufen irar, unö, obgleid^ Segelfd^iff, sal^lreid^e prifen

3ur Stredc brad7te unö [d^lie^ltd] im Stillen 03can infolge eines

unter)eeifd]en Dultanausbrud^s fd^eiterte, — [o roaren öod^ bie foinb=

Iid]en 2lbrr»cf)rma^rogcIn 3um Sd^ut^e g:gen bie U=:23oote uiib 3u beren

Betämpfung fo bebeutenb gemad7|en, ^a^ man in abfeljbarer 5<?it

auf einen frfolg bes U=Soot=Kricges nid^t mel^r mit Beftimmtljeit

rcd]nen tonnte, u?enn bie bistjerigen Dertjaltniffe befteljon blieben.

Das \aii aud\ 2IbmiraI Sd^eer Dollfommen ein. lOäljrenb ber

2ibmiralftab bisE^er nur eine Sel^örbe gecoefen lüar, bie bem Kaifer

als bcm oberften Scfel^Istjaber ber 5iotte beratenb 3ur Seite ftanb,

fdiuf er il^n je^t 3U einer oberften Kommanbobet^örbe, ber Seefriegs*

leitung, um, ber alle Qleile ber Spotte wivHidi unterftanben, unt)

Dcrlegte feinen Si^ bauernb in bas (5ro§e I^auptquartier, um mit

.fiinbenburg in fortgefe^tem perfönlid]en Dertol^r bleiben 3U fönncn.

3n (5emeinfd]aft mit biefem u>urbe feftgeftellt, ^a^ nunmetjr bie

cinsige f^offnung, ben Krieg fiegreid^ 3U beenben, burd] ^en U'öoot*
Krieg gegeben fei. .gu £anbe l^abe man fid] auf Döllige 2lba>eEir

«inftellen muffen; um fo metjr fei es geboten, 3ur See bie ©ffcnfioe
aufred]t3uerl]alten, bie — ^a bie englifd^e 5lotte einem Kampfe
gcfliffentlid^ ausujid; — lebiglid) burd] ^en U=Boot=Krieg 3U crmög»
lid^en fei. Dasu aber muffe bie §al\i ber U=3oote coefentlid) crl^öljt,

bie gan3e 3"öuftrie auf ^en Sau Don U-Booten cingeftellt, jeber

anbere Bau con Kriegsfd^iffcn untcrlaffcn roerben. ^u biefem ,'^wedc

»würben benn aud^ alle nötigen Sd^ritte getan. Der Staatsfefretär
bes ZUarineamts, 2lbmiral oon Capelle, trat 3urücF unb mürbe burd^
^cn Diseabmiral r»on 2Tiann=Cied]Ier erfe^t, ber bisl^er bas U=Boot=
^tmt innegel^abt l^atte. 2Ibmiral f)ipper ujurbe 3um 5lottendief
ernannt. Die ©berfte fjeeresleitung ftellte bie nötigen 5adjarbeiter,
obgleidi fie felbft mit ber (£rfa^geftellung fd^roer 3U fämpfen I^atte.

So gefd]al^ je^t enblid^ bas, ujas fd^on lange tjätte gefdiet^en muffen,
tüeil ein ZHann bie ^ügel ergriffen l^atte, ber bie Perl^ältniffe ebenfo
flar überfal] vo'w fjinbenburg, unb ^anad\ tjanbelte. Ceiber roar es,
rrie gefagt, 3U fpät. IDie in bie 2(rmee ber (ßeift ber {7eimatlid7cn
ZHaffen eingebrungen n?ar unb beren IDiberftanbsfäl^igfeit oielfad?
untergraben Ijatte, fo t^atte fid? audi in ber Sd?lad7tflotte bie Stim^
ntung fel^r n?efentlid] Derfdiled]tert. Das (Sift ber öffentlid^cn ITleU
nung n?ar in if^re Heilten gebrungen. ^lUerbings ift babei ju het)cn-
Jen, ^a^ bie beften Elemente für ^en U=Boot-Krieg l7erausge3ogen
tDoren, unb ber (Seift ber I]eimat bemoralifierenb auf bieZlTanufd^aften
oiufte, roenn fie oft monatelang tatenlos im fjafen lagen; bas änbert
aber nid^ts cn ber (Eatfad^e, ^a% es 3unäd7ft bie 5lottenmannfd)aften
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toarcn, bie ben Vien^ bcs Patcrianbcs vevweiqevten, mäEjrcnb Vie

Befa^ungen öer U-Boote, t>cr tEorpcboboote unö bcr Kleinen Krcuser

ifjrcn (£i)rcn[d]ilb rein ertjielten.

Der 8- ^tu^uft un^ feine ^otö<^tt»

So mar txiwn alles gefdjeljen, um bem Kriege eine oeränberte

IDenbun^ 3U qehen unÖ itjn womöqlidi bod^ nod) 3U einem befrie*-

bigenben (£nbe ju filteren, gur See tourben bie umfangretdiften

Dorarbeiten für t)en itusbau ber U*Boot:'0ffenfiDe in bie Wege
geleitet, unb auf bem fransöfifd^en 5^ftlanbe gefd^atj alles, um bie

Derteibigung 5U feftigen, 2IUe5 t^ing E^ier t>on bem 2tusbau bec

Stellungen unb ber IPiberftanbsfäijigteit ber Cruppen ab. Sie B;atten

bistjer mit wenigen ^usnaljmen überall I^elbenmütig ausge^ialten

unb fid] audi cielfad^er Übermad^t nid]t nur gemad^fen, fonbern

audj überlegen geseigt. IPunber ber Capferfeit Ijatten fie Der=»

rid^tct unb cerbienten anfdjeinenb ^as größte Pertrauen. 21TittIer*

loeile aber xvav ftarfer <£v\a^ aus ber f^eimat in bie Cruppen gelangt

unb I^atte, wo ii^m nid^t ernftlid^ IDiberftanb geleiftet rourbe, wo bie

Solbaten felbft aus einer fosialiftifd^ oerfeud^ten (ßegenb ftammten,

^en (Seift ber fjingebung unb ber Creue um fo met|r untergraben

fönnen, als, wie fd^on gefagt, bie Blüte bes 0ffi3ier'= unb Unter=*

offisierforps gefallen war. So Ijatten mand^e Cruppen bie alte

guDcrläffigfeit oerloren. 2tudi ber Steltungsbau tourbe nid]t überall

in genügenber IDeife betrieben. TXlan badete trofe allem meijr an bie

5ortfcfeung ber ©ffenfioe als an t>en Übergang 5ur Derteibigung. So
fam es, ba§ ber näd^fte feinblid^e Eingriff ein Silb entrollte, auf t>as

bie beutfd^e 5üljrung, bie feft an bie ^uoerläffigfeit ber Crupp«
glaubte, in feiner IDeife oorbereitet n?ar, ein Bilb, wie es bisl^eis

nodi nirgenbs in bie (£rfd]einung getreten war.

21m 3. unb % ^uguft würben bie Brüdenföpfe weftlid^ bec

21ncre, ber Slore unb bes Don auf Befeljl geräumt, um bie Stellung

3U Derfürsen unb 5U üerbeffern. 21m 8. 2luguft griffen bann bie (£ng=»

länber, burd) 5»^«"3ofen oerftärft, mit ber % 21rmee, Hawlinfon,

unter ftarfer Pernebelung auf ber £inie Gilbert—^Tüoreuil über»»

rafd^enb nadi furser fd^lagartiger 21rtilleriewirfung an. Starfe

Canfgefd]waber gingen ber 3nfanterielinie Doraus. Hörblid] ber

Somme würbe ber Eingriff abgewiefen, aber 5wifd]en ber Somme
unb bem Cucebad^ brang er tief in bie beutfd^en Cinien ein. Die

Cruppe, bie biefe Strecfe oerteibigen foHte, lie§ fid^ oöllig über»«

rafd^en, unb 3war fo, t>a% Dirifionsftäbe in iljren Quartieren über*-

fallen würben. Die nod] bei ZTIoreuil tapfer fid^ wel^renbcn Cruppen
würben aufgerollt. §wei Diüifionen, bie wenige Cage poriger wegen
Übermübung abgelöft worben unb in Heferce gegangen waren,
würben je^t fofort gegen bie va\d\ [idi erweiternbe €inbrud]5ftelle

tn 21Tarfd] gefegt unb fd^lugen fid^ oortrefflid] ; aüe irgenb oerfüg*
p. Berntjarbi, Peatfdjlanbs l^elbenfanipf. 3t
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haten ^nippen füt^rtc bas SlrmccoBerfommanbo I^eran; bie f^cercs*

gruppe [d]icfte HcfcrDcn mit bor <£\\enbalin; audi bic \8. 2{rmee

griff Don Süboftcn t^cr ein unb fd^icftc Gruppen in bic (5<2Qeni> norb=»

tDcftlid) Hoyc. Scibft bie 9- 2Irmec, obgleidi felbft gefäE^rbet, mu^te
Cruppen abgehen. So gelang es allmä[]lid7, t:ien Eingriff ber Der*
bünbeten ircftlid] 'Bvay, Cil^ons unb ^^rriücrs 5um 5tel]en 5U bringen.

3mmert]in roaren [ie bis 3U \^ km tief in bie beut[d]e Stellung ein*

d nm
Karte 87. Der 8. ^uguft imb bie folgenbe Sd?Iad?t (nadj £nbenborff).

geBrod]en. 2tn ber Strafe nacf^ peronne u)aren fic [ogar no6\ <tt*

tjeblid] tt>eiter ge!ommen, tüurben aber burd^ einen energifd^en
(Segenftog tapferer beut[d]cr Gruppen tüieber surücfgeiüorfen.

2{m 9. griffen bie €nglänber üon neuem <xw unb fonnten nod?
einiges (ßelänbe gen?innen. ^tud} nörbüd] ber Somme mu§te bie
beutfdie 5ront etujas, roenn aud] nur menig, surücfoerlegt toerben.,
Süblid] bes bischerigen Kampffelbes tüurbe "(iew 2tn[d]auungen un^
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ScfcBjIcti bes (5encrals Sodl cntfprcd]cnb bcr Eingriff ftaffelförmig

fortgcfcfet. X)ie franjöfifdie itrmcc Debency griff etwa in 6cr Hid]=

tung über ZHontbibier an, unb bie Deutfd^en mußten [id^ entfd^lie*

^en, audj iB|ren linfcn 5lügcl nörblid^ ber (i)i[e 5urücf3unetjmen. 3n
öer rtad]t Dom 9. jum \0. 2Iuguft follte biefc Setoegung ausgefül^rt

tüerbcn, r>on ber es abijing, ob fid^ bie 2)cutfd]en ferncrl^tn toürbcn

befjauptcn fönncn. Die Beilegung gelang, unö als bie fransöfifd^e

2trmee ^umbert am {0. frül) ben befoE^Ienen Staffelangriff nörblid^

ber 0ife fortfe^te, ftie^ [ie auf oerlaffene SteEungen, bie nun aud|

Don ben nad^I^uten planmäßig geräumt u?urben. 3m übrigen rpurbe

Sroifd^en Gilbert unb ber 2lvve am \0. unb \\. fjartnäcfig unb ergeb=

nislos für bie perbünbeten lDe[tmäd]te gefämpft, tpäljrenb smifd^en

^torc unb 0ife bie ^'^'insofen fd]arf brängten. Die beutfd^e 5i^ont

ijattc fid] burd] bas E^eranfüf^ren von Heferoen roefentlid^ befeftigt

unb fe^te bem ^^i^tbe erfolgreid^en IDiberftanb entgegen; in 'i>en

näd^ften Cagen fanben auf ber gansen 5d]Iad]tfront nur örtltd^e (ße=

fed^te ftatt. 3mmerBjin toaren bie Derlufte ber Deutfd]en feijr er*

Ijcblid^ getoefen. Die (£nglänber aEein melbeten für ben 8. unb

9. 2tuguft 2^000 2T(ann an (gefangenen foroie 300 (Sefd^üfee, unb bei

bem Hücfsuge bes linfen 5Iügel5 ging ben Deutfd]en roieber eine

21Tenge Kriegsgerät üerloren. Die beutfd^e fjeeresleitung mu§te fid)

abermals cntfd^Iie^en, mel^rere Dioifioncn aufsulöfen, um fie als

(£rfafe 3u getoinnen. Die ZTTannfd^aften fjatten fid), toie Cubenborff
ersätjlt, Dielfad) einseinen Heitern, gefd]Ioffene 2tbteilungen Can!s
gefangengegeben, unb einer tapfer angreifenben Dioifion roar t>on

feige surüifgel^enben Cruppen „Streübred^er" unb „Kriegsoertän*

gerer" sugerufen toorben. Die ©ffijiere Ijatten oielfad) bie 2TTad]t

über bie Ceute oertoren unb liefen fid] mitreisen. IDenn audi mand^c
Caten glänsenber Capferfeit 3U berid)ten tüaren, \o seigten fid] ^odf

oiclfad] beutlid^e ^nseid^en moraIifd]en Perfalls.

Der (ginbrucf, ben bie Ztieberlage mad^te, tpar benn and} ein

gans geroaltiger. Die ^^inbe oerfünbeten jubelnb, '!:>a^ ber (5eift ber

beutfdien Cruppen gebrod^en fei. 2lud] bie Bunbesgenoffen Deutfd]*

lanbs mußten fid) überjeu^en, ba^ bie lDaI)rfd)einIid)feit eines beut*

fd)cn Sieges immer metjr fd]u?anb; bas ftärfte naturgemä§ bie

beutfd)feinbtid]en (Elemente, befonbers in ber bulgarifd]en 2irmce;

aud) in Öfterreid] n?urbe man fd)tt)anfenb. Das fd]limmfte aber tpar,

i>a% man in ber beutfd^en 0berften Heeresleitung felbft bas Der*
trauen 3U ber eigenen Cruppe, bas bisljer unerfd^ütterlid) gemcfen
toar, oerlor. £)inbenburg, ber bie Sad)Iage nid)t fo fd^toarj anfat)

wie Cubenborff, roar bod) ber 2lnfid]t, ba^ ber Krieg je^t nid\t meBjr

3U geroinnen fei, rpenn er aud) nod] immer an einen cI)renr>oIIen

2Ju5gang glaubte, unb befürwortete bat^er aud] feinerfeits, ba^
Sdiritte getan toürben, um jum ^rieben 3U gelangen. <£v begab fid)

nad) S^aa in bas Kaiferlid)e f^auptquartier, n?o aud) ber Heid)S*
fansler unb ber neue Staatsfefretär bes ^tustoärtigen ^infamen, um
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eine ber Cagc entfprcd^enöc (gtüfd^ibung ju treffen, fjicr tDurt)e

bann am \^. 2Iugu[t in einer Sifeung, in ber ber Kaifer ben Dorfife

fül;rte, befd^loffcn, ba^ alle 3ur l^crbeifüf^rung bes 5riebens nötigen

5d]ritte getan u?ürben. Der Kampf rourbe aber besroegen nidit auf*

gegeben. Uod] immer glaubte man an bie ZHöglid^feit eines eieren*

oollen 5riebcn5, unb eine fold^c tt->ar aud^ tatfäd^Iid^ DorJ^anben.

5ranfreid: unb €nglanb iraren am <£n<>e if^rer Kräfte unb würben

balb auf einigermaßen glimpflid^e Bebingungen eingegangen [ein,

trenn nid]t bie augenfällige unb offenbare Sd^mäd^e bes beutfd^en

Dolfes [ie 3ur 2Infpannung il^rer legten Kräfte Deranlafjt I^ätte. Der
balbicje ^ufammenbrud^ ber 2T(itteImäd]te rcar aus bem Jansen Der*

Ijalten bes Dolfes unb aus ^en Kunbgebungen, beren fid] audj

beutfd^e unb öfterreid^ifd^e fogenannte Staatsmänner [d^ulbig ge*

madit I^atten, beutlid] 5U ernennen. Die inneren Dertjältniffe ber

2TüitteIftaaten traren ber (Entente oollfommen befannt, mäl^renb biefe

[clbft bie törid]tften fjoffnungen tjegten, unb gaben iljr ben 21Tut unb
bie Kraft 3um Durd]t]a[ten. Da bie ganse IDelt Ijinter ifjnen ftanb,

tjielten [ie an il^rem Dernid^tungscDiUen feft. Demgegenüber mußten
alle militärifd^en 2Inftrengungen ber 2TiitteImäd]te Der[agen, ^a
U]rcn Hegierungen ber Siegesmillen feE^tte unb ifjren Döifcrn bie

[ittlid^e Kraft, bie allen (ßefaPjren 3U trogen oermag. 2Ln biefent

5el]Ien [ittlid^er Kraft ift Deut[d]Ianb 3ugrunbe gegangen.
IDas tDoIIte es bemgegenüber [agen, t)a^ am \2. TXiai ber Kaifec

oon Öfterreid], ber eben nod] [einen Sunbesgenoffen oerraten I^atte,

nad] Spaa gefommen mar unb mehrere Dioifionen für bie IPeftfront

$u [teilen rerfprod^en tjatte! IDie fefjr man in biefen Kreifen ^en
(Ernft ber Cage unter[d]äfete, 3eigt am beften ber Umftanb, ba^ man
\id\ 3u?i[dien Deutfd^Ianb unb Öfterreid) über bie polnifd^e 5»^cige

nid^t 3U einigen oermod^te unb Öfterreid^ an ber [ogenannten auftro*

poIni[d]en €ö[ung feftfjielt, nad] ber ein öfterreidjifd^er (£r3ljer3og

ben polnifd^en Ctjron befteigen [ollte. 2tls ob es fid) in biefem 2{ugen*
blicf nod] um [old^e Hebenfragen gefjanbelt fjätte unb nid]t um ^as
politifdie Dafein ber ZHittelftaaten überB^aupt!

t>cv nüd^nQ in feie Sicöfrtcfefteauttö»

5ür bie näd^ften Cage [inb bie Quellen feljr mangcIFjaft unb
la\\en nur eine gans allgemeine Darftellung ber (Ereigniffe 3U.

(5Uidi nad] bem 8. 2Iuguft übernaE^m (Seneral oon Soetjn eine
aus ber 2., ^8. unb 9. ^rmee neu gebilbete ^Heeresgruppe, uitb an
ber üys n?urben bie Cruppen um einige Kilometer 3urücfgenommen,
treil bie Cage bort in ber Cat unl^altbar unb nur als Derbereitungs*
ftellung für einen Eingriff 3U red^tfertigen n?ar. (£ine »weitere ^urücf*
Verlegung unter preisgäbe bes Kemmel mürbe Dorbereitet. Die
\7. 2Irmee ertjielt ^en 2luftrag, [id^ nid^t in ifjrer Dorberften Cinie,
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fonbern 3—^ km xveitev vüdwätts 3U [dalagen. §XD\\d\en Somme unb
(öi[e dauerten btc Kämpfe fortgcfe^t an, unb bie I)eut[d]en mußten,
[oüicl id] tjabc feftftellcn tonnen, bis jum 1(8. 2Iuguft aÜmäf^lid] in

bie Cinic 2tlbcrt—tocftlid] Bray nörblid] ber Somme, Cifjons—tcej^*

lid] i^oye—tpeftüdj ^eupraignes unb Caffigny—nörblid] Z^ibecourt
3urüdgefjen, hinter ben beutfd^en £inien aber befanben [id] mel^rere
mefjr ober roenigcr ausgebaute Stellungen, in bie man, u?enn nötig,

5urüdgeEjen fonnte: bie IDotanftellung, meftlid) £ille—Douai, bie

fid] als Kanalftellung über bie (ßegenb bid]t öftlid; Bapaume unb
(Eombles—peronne—bis bid]t nörblid] Ztoyon fortfefete; bie Sieg^»

friebftellung, öftlid] 2irras—meftlid] Cambrai—St. Quentin—£a 5erc
—norbtoeftlid] Heims; bie ^ermannftellung, r>on Cournai bis Da*
lenciennes, bann füblid) £e Cateau—toeftlid] (5ui[e mit iljrer füb*=

öftlidien 5ort[e^ung, bie als ^unbing=BrunfjiIbfteItung über Sifonne
—HetBjet—Dousiers—(ßranbpre an bie Xtlaas nörblidj Derbun
füJjrte; bie tys" unb bie <5ent=£)crmannfteIIung in Belgien, bie fidj

nörblid] Cournai teilte unb tiann in jroei Firmen längs ber Sdjelbe
b3tt>. ber Cys 5ur nieberlänbifdjen (Sven^e füFjrte; enblid] bie ^nt*=

toerpcn^JTIaasftellung, bie [id] u)eftlid] 2tntn?erpen—roeftlid] Trüffel—
CBjarleroi—bie ZtTaas aufujärts bis nörblid] Derbun I]in3og. SübUdi
Derbun roar bie Znid]clftellung r>orge[el]en, bie ^»zn Bogen, ber beim
Camp t>e5 Homains in bie fran3Öfi[d]e £inie Ijineinragte, ab[d]neiben
folltei). 3" biefe £inien [oltte, [elbfioerftänblid] nur a>enn nötig,

aHmäljlid] fämpfenb 3urücfgegangcn tüerben, t^enn man [af] beut*

fd]crfcits bei ber traurigen (£rfa|3lage, ber Dielfad]en Übermad]t ^as
5einbe5 unb bem an mand]en Stellen 3urücfgegangcnen Kampfa>ert
ber beut[d]en Cruppen [eB|r n>ol]l ein, ^a^ es nid]t möglid] [ein

würbe, [id] in ^en oorberen Cinien bauernb 3U betjaupten.

2)iefen beutfd]en Porfeljrungen gegenüber fd]eint es bie 2Jb[id]t

ber Derbünbeten gemefen 3U [ein, ^en iljnen gegenüberftel]enben
5einb 3n?i[d]en 2lisne unb Scarpe umfa[[enb an3ugreifen unb [0 3U

3ermalmen. 3m Ttorben [oltte bie engli[d]e 2lrmee JE^orne beiber*

[eits ber Scavpe ent[d]eibenb auf Douai unb Cambrai oorgeljen, im
Süben bie fran3Ö[i[dje 2lrmee JTTangin 3tr>i[d]en 2(isne unb (2)i[e auf
Caon unb Ca 5ere oorfto^en; in ber 2Ti:itte [ollten bie engti[d]e ilrmee
Byng nörblid] Gilbert auf Bapaume, bie ^rmee Haiülinfon [übtid^

baDon auf peronne nörgelten, tDäl]renb bie fran3Ö[i[d]e ^rmee De*
henay iljren Eingriff nörblid] ber ^ore auf bie £inie Heste—^am, bie

2lrmec ^umbert [üblid] biefes 5Iu[fcs gegen Hoyon rid]ten [ollten.

Be[onbere Unterneljmungen [ollten in 5tcinbern gegen bie Cinie

Kemmel

—

^a Ba[[ee, unb in Cotljringen gegen ^en Bogen bei

St. 2]'(il]iel [tattfinben, tüäE]renb auf allen übrigen 5'^onten [tarfe5

2trtilteriefeuer einfc^en unb bie Deut[d]en am Der[d]ieben iljrer Der-
bänbe tjinbern [oltte.

^) 5tcf]c übcrftcbtsfarte I am Sdjing bes VOexUs.
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2lm 20. 2(uguft fing bcr eigcntlid^c Stngriff nad] furser (Sefcd^ts*

paufc im Süben an, nad^öcm j'dion am \7. bie beutfd^cn (5efcd)t5=

Dorpoftcn aus t)em Porfclö in bie fjaupttpiberftanbslinie surücfge^

tDorfcn iDoröcn iparon. Die 9- '^tmee, bcr fämtlid^e 2lbgabcn cr=

[c^t rrorbcn wavcn, unb bic mit allem gut ausgeftattet tcorben toav,

tjiolt aber leiber nid]t ftanb. Die Singreifbiüijiionen, bic bei Cuts

unb HouDron bereitgeftellt toaren, famen nid]t 5um rid^tigen <£in^

greifen, unb [d)on am erften Kampftage entftanb eine bebeutenbe

2Iusbud]tung ber oorberen Cinie. Sie toürbe nod\ grö§ec geu?orben

^ Oeu/'sche Hsnyo/ym/e ^rn ^0.8 fru^

for- ßey/n^ aes ft^^nzösischen Arj^f^/y^s.

^^ /lr>Q"~'^^sr/cJ^/'i^ngen a^er /^ranzos er? ^m 20 S-

• •• Deutsche /<am/o^//n/e öm £1 S. ^rüh
— - - ' 22.8. -

Karte 88. Der ilngriff auf btc 9. 2Irmcc am 20. 2(ugujl ^9^8.

[ein, iDcnn nid\t eine gute beutfd]e Jägerbicifion t)en 5einb bei
HouDton teilroeife surücfgetoorfen t^ätte. Dennodi u?urbe bie Stellung
eine [etji- unbequeme, unb man mu§te \idi entfd]Iie§en, [d^on in ber
Had^t 3um 2\. mit bem red]ten 5IügeI I^inter bie 0i[e, oinb in ber
Uadit 5um 22. unter 5cftl|altung bes (Selänbes norbtoeftlid^ Soiffons
mit ber 2Tfitte E^inter bie ^iilette surücfjugePjen. (£s tpar ein unBjeil*
DOÜer Cag für bie beutfd]en IPaffen.

3m i*Corben griffen bie (Snglänber erft am 2{. 3tx?i[d]en Boisleuj
unb Gilbert an. Dod^ mar bie \7. ^{rmee red^tseitig in ber befotjlenen
lüeife ausgerrid^en, unb ber 2lnfturm bradj Dor ber neuen Stellung
Sufammen. 2im 22. mad^te bie ^7. ^rmee [ogar einen großangelegten
(5egcnfto§, ber DoIIen (grfolg brad]te. Dod} t>eiinte ber <£nglänber
feinen Angriff nadi Süben 5U beiben Seiten ber Somme mit bem
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Scfitoerpunft 3n?ifd]cn Stibcrl unö Bray aus. 2tud) tjicrr fod^tcn

auftralifd^c X)ipifionen oljne (Erfolg. 3" ^ß" näd^ften Cagen abe«

gewannen t>te 2lngrcifer bod] Haum gegen 'Bapaume, unb ba toicbcc

eine X>iDi[ion an ber 2tncre vet\agte, tourbe bie Cage am 25. 2tugu|l

äu§erft gefpannt.

Süblid] ber Somme mar es nur 5U Ceilüorftö^en gefommen;
bie ](8. 2trmee tjatte [id^ glänjenb bel^auptet, nur il^r linfer 5Iüget

tpar in Übereinftimmung mit ien (£reigni[[en [üblid] ber 0ife nätjer

an Xloyon Bjerangenommen morben; [ie Bjatte ten 3efet|I über bie

Siruppen an ber 0i[e mitübernommen. Der 5einb brängte [d^arf

^egen bie Cinie Soiffons—Cljanny Dor; in il^r fam es 5U rpedjfel*

oollen [djtüeren Kämpfen. 3ebenfans war ber linfe 5Iügel ber

^8. 2(rmee bebroE^t. Da 5ugleid^ bie PerBjältniffe öftlid] Gilbert fiel?

ungünftig geftaltet Ratten, ert^ielten bie J^eeresgruppen Kronprins
Huppred]t unb BoeBjn iien Sefeljl, in ben legten ^iugufttagen in bie

Dortjer erfunbete Kanalfteüung jurücfsugefjen. Die Betoegung mürbe
in ber ZXadit Dom 26. 5um 27. ^uguft erfolgreid^ burd^gefüljrt ; nur

Karte 89. Der Hücfsug in bie StegfricbfteUung 19 ^ 8.
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bei öcr 2, 2tmice Dcrfagtcn toicber einige Diüifionen, [o ba§ t>i«

neue 5»^ont bei peronne feinen feften £^alt gecoann.

3n5mi[d]en Blatte and] an ber Strafe 2trra5—Cambrai öet

(Engländer am 26. 2{uguft angegriffen. 21ud) tjier u?ar öie \7. 2Irmee

5uerft planmäßig ausgemid^en unö tjatte bie erften Kämpfe günftig

geftaltet. Dann aber überrannte am 2. September \%3 ein ftarfec

Canfangriff füblid] öer Scarpe bie IDotanfteüung unb bal^nte feiner

3nfanterie ben IPeg. Da es nid]t Dorteill^aft erfd^ien, porrodrts ber

Cinie 21rleuf—ZlToeuores nodj rceiter ftetjensubleiben, rourbe bie

\7. 2lrmee unter Seibefjalten iljrer Stellung nörblid] ber Scarpe
tjinter ^trleuf—2HoeuDre5 in bie Siegfriebftellung surücfgefülirt.

2iud] bie 2. unb bie \8. 2lrmee folgten biefer Bemegung, unb es

fd?Ioffen fid^ itjr bie 9- 2Irmee unb ber red]te 5Iügel ber 7. 2Irmee an,

n?äljrenb beren linfer 5iügel norböftlid) ^i^mes nodi an ber Pesle

feftl^ielt. Die 9- 2lrmee t^atte tpätjrenbbem tjeftige Kämpfe su be*

ftetjen gctjabt, aber fie voav fiegreidj aus itjnen tjeroorgegangen;

jefet mu§te fie trofe allem surücfgeBjen. 2^ ber Xiadit 3um 3. Sep*
tember follte bie \7. 2lrmee itjre Hücfjugsberoegung ausfüljren, bie

übrigen 2trmeen foUten in einem ^uge nadi näljeren lüeifungen bec

fjeeresgruppen 3urüdget|en, unb fd]on am 7. September ^tan"!) bie

ganse ^Heeresgruppe in ber Siegfriebftellung. (ßleid^seitig rourbe audj
Sie fd^on lange Dorbereitete Häumung ^es Cysbogens unb bes
Kemmel tx)n ber % unb 6. Strmee burd^gefüljrt ; bie 0berfte JE^eeres*

teitung u>urbe t>on ^tresnes nadi Spaa surürfoerlegt, unb es begann
eine gro§e 2Ibfd]ubbeu)egung nadi Deutfd^Ianb. Dilles, mas bas £|eer

md\t unmittelbar braudjte, rourbe nad\ Deutfd]lanb gebradjt; bie

gufutjr tDurbe auf bas rtotroenbigfte befd^ränft; bie 5«ftungen in

Cottjringen u?urben inftanb gefefet, unb bie rücftoärtigen Stellungen,

in roeldie bie 2irmeen im ^Jotfall surücfgeBjen follten, nad} Kräften
ausgebaut. 2ludi ber Sogen oon St. ZHiBjiel follte geräumt merben.
2tm 8. September erfolgte ber Befefjl basu; beoor aber bie TXäiX"

mungsarbeiten 5U (£nbe gefüijrt Klaren, griffen bie ^merifaner, bie

im 2Iugu[t 335 000 Zflann nad:i ^ranfreid) gefüfjrt Ratten, unter
(öeneral perftjing an.

Der plan bes amerifanifd^en (ßenerals ging baijin, ben Dor*
fprung ber beutfd^en Steüung bei St. ZHiBjiel an feinem 5u§punft
obsufneifen. <£s ftanben iJ^m I^iersu 5ir»ölf amerifanifd^e unb oiec

fransöfifd]« Diüifionen mit 290O (ßefdiüfeen aüer Kaliber 3ur Der*
fügung, ^enan nur ad\t beutfd^e unb öfterreid]ifd]e DiDifionen gegen*
überftanben; bod? ift babei 3U bemerfen, ^a^, mie toir u?iffen, bie

amerifanifd^e Dioifion minbeftens boppelt fo ftarf mar toie bie

beutfd]e. Die Übermad]t mar alfo erbrücfenb unb ^atte alle ftrate=»

gifd]en Dorteile für fid?. Der I?^auptangriff foüte Don Süben I^er aus
ber Cinie XwraySey en fjave—pricfterroalb erfolgen unb Dom I.

unb IV. amerifanifd]en Korps ausgefüljrt toerben; ein Ztebenangriff
Don Horben Ijer burd) t>as V. amerüanifd^e Korps aus ber Cinie
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ZXtaveiUy—Crefaupauf . Bei DigncuIIcs [ollten \id\ bcibe Abteilungen

bic Viarib xeid]en. (Segen 5t. ZTTiljiel [elbft follte bas 11. fran3Ö[i[d]e

Koloniafforps bemonftrieren. Am \2. September [e^te sunäd^ft ein

oierftünbiges Artilleriefeuer ein; bann ging bie 3nfanterie bes An*
greifers nor unb brang an beiben Angriffsftellen burd], "ba eine preu*

%\\d\e Dioifion fid] burd^bred^en lieg unb audi bie Öfterreid]er, bie

Ijicr eingefefet rcaren, fid) nid^t jum beften [d]Iugen. X)ie Amerifaner
blieben Sieger, mad^ten (5 000 (Befangene unb toollen 3^3 (ßefd^üfee

erbeutet Ijaben. Da [ie aber nid^t energifd] genug nad]ftie§en, !onn*
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Karte 90. Der Hürfjog in bic Ulic^clftcllang ^9^8.

ten [ie roebcc bic planmäßige Häumung ber Stellung, nod) bie Der*
teibiger tjinbern, bie 2T{idjeIfteIIung 3U besieljen, in ber [ie [id) bis

5um \6. September feftfe^ten unb bie €ntentetruppen tro^ iE^rer ge*

toaltigen Übermad^t [ie nid^t ansugreifen roagten. S6:\<in am (3. Szt^''

tember toaren bie feinblid^en Angriffe abgeflaut.

Die X)eut[d]en ftanben jefet in einer gefid^erten Stellung, un=

mittelbar nad^ 'bzw. großen Angriffen ber €nglänber, ^i^'insofen unb
Amerifaner; immertjin toarc.; bie i?cr[^iltni[[e äußerft ge[pannt, r>or

allem, meil bie (Quellen bes <5Lz\a%<is Der[iegten, [0 X>a'^ bie Bataillone

Don r>ier auf brei [d]c i^c Kompanien Ijerabgcfe^t u>erben mußten.
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2tud] tourbc öcr t£r[a^, bcr aus bcr f^cimat fam, immer fd^Ied^ter.

(£r rcar meljr tric je in l]ot^em ZTÜa^c Don bem (Seifte ber feinblid^en

Propacjanba beBjerrfd]t, bie bem beutfd^en Dolfe unenblid^e 5eg*
nungen Don einem 5ri^bcn üerfprad), ba nur [eine je^igen Hegic*

rungen, bie ben Krieg fünftlid] aufredet erE|ieIten, an allem (£Ienb

[d]ulb [eien. X>ie Entente tpußte genau, wo bie beut[d]c Sdivoädie yu

fud^en [ei, unb tjanbelte bement[pred7enb. £^inbenburg anberer[eit5

tjielt nod] immer eine einigermaßen günftige Beenbigung t>es Krieges

für möglid]. (größere Eingriffe l^ielt er ^voav im ^lugenblid nid^t für
angängig, aber er glaubte [id^ ^a, wo er ftanb, betjaupten 3U fönnen.

Das war: tpenigftens [eine 2ib[id^t. Canfs fönnten freilidf nur im ge=

ringen Umfange gebaut tperben, Jlrtillerie unb Hlunition aber [otoie

2lusrüftung [eien genug Dorl^anben, unb aud) bie Verpflegung, bie

^en Kampfmert ber (Lruppen beeinflu[[e, toerbe be[[er toerben. T>ie

Ufraine aÜerbings mü[[e be[efet bleiben, 'i>a [ie mit ifjren Cebens*
mittein unb Pferben für bie <£rfjaltung ber 2trmee nottoenbig [ei,

unb ber guftanb ber öfterreid]i[d;en 2Irmee [ei [d^Ied^t. dagegen [ei

mit einer italieni[d]en (Dffenfipe junädift nid]t 5U red^nen; bie Kampf*
fraft ber buLgari[d]en iirmee be[[ere [id], nur eine Bjalbe beut[d^e

X)iüi[ion ftänbe in ZlTasebonien, unb mit einem großen Eingriff ber

5aIonifi=^rmee [ei 5ur geit aud^ nid]t ju red]nen. So berid^tete er

am 8. September an 'C)en Heid^sfansler, unb [o glaubte er ^^n
Dielen (5egnern nod] lange tüiberftefjen 5U !önnen.

t>cv gufammettbru^ ^ul^avicns nnb 6er Cürfcl,

Die Deut[d^en tjatten bebeutenbe Perlufte getrabt; ifjre Cruppcn
u?aren nid^t mel^r bie alten, [onbern üielfad^ politifd) Der[eud^t. Den^
nod^ tjielten [ie bie 5J^ont unb toeEjrten [id^ erfolgreid) gegen iBjre

übermäd]tigen (Segner, gegen faft bie I^albe lÖelt, bie in lOaffen
gegen [ie ftanb. Ratten bod^ aud^ €[]ina unb ^ra[ilien itjnen [d]cn

im 2iuguft unb TXlai \%7 ^en Krieg erflärt. Da traf [ie ein 5d)Iag,
Don bem [ie \\di nid]t mef^r erl^olen [ollten: ber Abfall Bulgariens,
unb balb Bjernad] ber gufammenbrud] ber Or!ei.

X>ie Bulgaren n?aren [d^on burd^ bie 5>^i^bensre[oIution bes
beut[d]en Heidistages com \9. 3uli \%7 in iljrer Creue tpanfenb
geiporben. 3efet coaren [ie erbittert, ba^ man itjnen ^en nörblidjen
Seil ber X>obrub[d]a DorentI]ieIt, unb ^a^ bie Cürfen eine neue
<Sren3berid]tigung an ber 2T(arifea forberten. 2lud} waven [ie bes
Krieges grünblid? mübe. :^Is bal]er am \5. September, nad|bem ^as
(Selb ber Entente genügenb Dorgearbeitet Bjatte, 5rand)et b'(£[pereY
mit brei fran5Ö[i[d]en, brei [erbi[d]en unb einer [üb[Iami[d^en Dioi*
[ion über bie Ztibse planina, bie tDarbarengen bei Demir Kapu un'i>

Kriüolac angriff, um I^ier bie bulgarifd^e 2trmee ju burd^bred^en unb
fie ber einsigen Bahnlinie 5U berauben, bie [ie für il^re rüdrüärtigen
Perbinbungen 3ur Verfügung Bjatte, brang er [iegreidj burd^. Ziehen^
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angriffe rid^tctcn (gnglänber unb (5ried^en gegen bie Struma bei

Sctes, ben X)oiran[ee unb ju beiben Seiten bes IDarbar; 3taliener

im Cernabogen; ^rcinsofen unb 3taliener über 2T(onaftir. t»ie 5IügeI=

angriffe [d^eiterten; bie in ber ZTTitte ftetjenben bulgarifd]en Cruppen
aber — bie 2. unb 3. Dioifion — I^ielten nid^t ftanb, [onbern fod]ten

an[d]einenb überl^aupt nid]t. (Seneral von Sd]oI^, ber nur über
bas Dirifionsfommanbo 3. b. V. 302 unb einige oereinselte 2Ibtei=

tungen an beut[d]en Cruppen verfügte, n?oIIte [ie in einer 3u?eiten

Stellung mit red^tseitig oorgesogenen Hefercen sum Steljen bringen:

Karte 9^. Der Eingriff ber (Drientarmec nadj bcm Kn(f3ug ber IHtttelmädjt

€5 ix>ar unmögtid). X)ie 2. unb 3. bulgarifdie Dir>i[ion gingen ganj

planmäßig, bie eine fjinter bie Cerna, bie anbere I^inter ^en IDarbar
5urücf, bie bulgarifd^en Heferoen — in ber Stärfe x>on brei beutfd^en

2)iDi[ionen — fod^ten, rpie bie Diüifionen ber ZHitte, überijaupt nid^t,

t)ie i)eut[d]en aber rcaren allein oiel ju fd^tDad^, um bie entftanbenc

£üde 3U [d]Iic§en. Sie rcaren ivoat, roie es l'd]eint, burd^ einige aus
Humänien Ijerangejogene Bataillone oerftärft toorben, biefe aber

trafen erft ein, als bie (Entfd^eibung bes Krieges gefallen tr>ar. So
fd^eiterten alle Derfud^e ber beutfd^en 5ül?rer, einen IDiberftanb 3U
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organificrcn. Die Bulgaren gingen einfad^ nadi f^aufc. XOaldii

2?olIe bie Deutfd^en bei biefen Vorgängen ge[pielt \:iaben, unb aus
toeld^en (Truppen [ic beftanben, liahe idi leiber nid^t ermittelt; einige

Bulgarifd^e Cruppenteile, bie unter unmittelbarem beutfd^en Korn*

manbo ftanben, seigten anfangs eine etu^as beffere £^altung; bas

rettete bie £age aber nid^t. (Seneral 'Entoto, ber an ber Struma be»»

feijligte, telegraptjierte [dK>n am \6. ober \7. September an ben

^aren 5^t:binanb, er muffe fo balb als möglid) EOaffenftillftanb

fd^Iie^en. Das toar ber (Seift, ber überall Ijerrfd]te unb bem beutfd^en

©berfommanbo ©erborgen geblieben irar.

Va man beutfd^erfeits bie Dert^ältniffe in Bulgarien 3unädijl

nod] nid]t überfefjen fonnte, unb es fd]einbar barauf anfam, "öcn

^aren in Sofia gegen bie HeDoIutionäre 5U Bjalten, u?urbc eine ge*

mifd]te beutfd^e Brigabe, bie nad\ Cransfaufafien beftimmt toar,

nad^ Sofia gefafjren. 2)er öfterreid^ifd^e (ßeneralftab fefete eine

Dirifion aus ber Ufraine burdj Humänien nad\ Serbien in IHarfd^.

<£benbortl)in tourben 3u>ei beutfdje ©ftbinifionen geleitet i), bie füc
ben lüeften oerfügbar gemad^t toorben toaren unb \id\ teiltoeife

fd]on auf ber 5ciB|rt borttjin hiifani)en, ebenfo 5rc>ei öfterreid^ifd^e Dioi*

fionen aus 3tcilien, bie (Seneral ron 2ir5 für ^en IDeften 3ur Der«

fügung geftellt I^atte, enbüd) aus bem lüeften felbft, ber fo \d\wcv

5u ringen Ijatte, bas 21Ipenforps, t)a5 foeben erft aus ber Sd\iadit

gejogen toar. i)iefe Cruppen tourben bei 7Xi\d\ 3ufammenge3ogen,
unb bortijin aud^ bie anfangs auf Sofia gefanbte Cruppe, bie

mittlertoeiie, roie idi annetjme, auf eine Dioifion oerftärft toorben
toar, Ijeranbeorbert, t>a es feBjr balb flar tourbe, ^a^ von But*
garien nid^ts mefjr 5U ertr>arten fei. (£s gab bie ungetjeuren Dor*
rote preis, bie in (ßrabsFo aufgefpeid^ert roaren, unb fd)on am
2. ©ftober fd^Io§ es mit ber <£ntente einen lüaffenftillftanb. 2tm
3. (Dftober banfte ^ar 5ör^in<3nb, ber fd)on oorbem mit ber (Entente

Derljanbelt \:iahen foU, jugunften feines Sofjnes ab unb oerlieg t>as

Canb. Die IDaffenftillftanbsbebingungen aber n?aren t>ernid]tenb unb
lieferten Bulgarien DoUftänbig feinen 5'2ittben aus. Sofortige ^b==

rüftung ^es bulgarifd^en ^eeres; (Sefangennafjme ber nodj toeftlid^

Don Üsfüb ftel^enben (Eeile ber Bulgaren in Stärfe r>on etwa
65000 ZHann; Befd^IagnaBjme ber bulgarifd^en IPaffen unb ZlTuni*

tionsbeftänbe burd] bas 0rientl|eer; ^lusmeifung ber beutfd^en unb
öfterreid^=aingarifd]en StaatsangeBjörigen aus Bulgarien binnen rier
IX>od]en; Übergabe ber bulgarifd]en (gifenbaPjnen unb fjäfen an bie

(Entente; Häumung ber feit \%5 burdj Bulgarien befefeten (Sebiete;

Regelung ber masebonifd^en 5i:age im 5rieben5fongre§, mobei fd^on
jefet bie

_
HnDerle^Iid^feit ^Itbulgariens gemäEjrleiftet rourbe : bas

iparen bie Dinge, bie geforbert U)urben. Damit mar bie TSalfan*

^) (Es roarcn bies bie 2(7. nnb 2\^. 3nfantcrtebioifton nnb ber Stab ber
6. KcferpebtDifton.
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front bcr 2T(itteImäd]te scrriffen unb aud) bic Cürfei ^an 5cinbcn

l>rei5cjegcbcn. Bis bal|in Blatten bie bulgarifd^en Cruppen an bcr

Struma Konftantinopel gebecft; jefet mar bcn €ntenteI]cGren bie

ZlTöglidifeit gesehen, über bie ZTTari^a gegen bie türfi[d]e f^aupt*

ftabt r>or3umarfd]icren. €inige Bataillone, bie aus ber Ufraine

tjinbeförbert tpurben, fonnten nid^t [d]n?er ins (5eu)id^t fallen; ein

großer Cransport Don Cruppcn über bas Sdivoav^e 2T(eer war wegen
ZTTangels an 5d]iffen nid]t möglid^. ZTTan mu^te baljer bamit red-jnen,

i)a^ Konftantinopel über fur5 ober lang r»on ^en oerbünbeten lüeft*

mäd]ten befe^t toerben roürbe.

Die beutfd^en Cruppen aber, bie im Derbanbe ber bulgarifd]en

2irmee gefod^ten f^atten, gingen in noUfter 0rbnung 3urüd; anfangs
auf 2T(itroDica ünb Sofia, fpäter gegen Donau, Save unb Drina.

^Iles fam barauf an, in Serbien unb Humänien eine neue 51<3nfen*

becfung für ©fterreidj^Ungarn 5U bilben, bie 5ugleid] t)(sn ^üden ber

beutfd]en IPeftfront be<fen mu^te, unb bie ©üieferungen Humäniens
5U erijalten. Jlud^ fjier rcar bie £age eine fjöd^ft gefpannte geroorben,

bcnn bie 0berfte f^eeresleitung fonnte nur toenige Cruppen tiiu"

fd^affen. Xlnt bie, bie bistjer in Kaufafien gefod^ten fjatten, rpurben

bortljin beförbert^ ^a es !Iar toar, ba% Humänien mit ber ^eit

friegerifd? gegen bie 3)eutfd)en auftreten rpürbe.

2nittleru3eile blieb bie feinblid^e 0rient^2trmee — toie aus ^^n

Cubenborfffd^en (Erinnerungen erfid^tlid^ ift — fortn?äljrenb im Dor*
rücfcn. Sdjon am 29. September befe^te fie Üsfüb, am \6. 0ftobec
bie £inie Kraljeroo—Krufeoac—2ilefinac unb bie (5egenb norböftlidi

baoon, unb am 5\. ©ftober ftanb fie an ber T>onau, an ber Saoe
unb X)rina; bie Deutfd^en aber sogen [id\ entfpredjenb 5urücf unb
befe^ten bie 5ront, bie burd) biefe Ströme gebilbet rr>irb; fie bedten
in iljr, jugleid] mit öfterreid^ifd^en Cruppen, bie öfterreid^ifd^e (Srense,

in Perbinbung mit ^en Cruppen in Humänien, beren 2tb3ug aus
Humänien übrigens burd] t>a5 DorgeEjen ber 0rient*2(rmee ge»=

fäljrbct toar. IDeiter roeftlid^ fd^Ioffen fid^ bie Cruppen bes 2)onau*

ftaats biefer Hüdsugsbemegung an. Dk 3taliener fonnten am
^. 0ftober X)ura53o unb Einfang Hooember ^Ti^ontenegro befe^en.

X)cr (Srfolg tjelbenmütigfter Kämpfe mu§te auf biefe IDeife preis«'

gegeben rcerben.

2lud] in ber Cürfei ging ber IDiberftanb 3U <£nt>e, obgleid)

<£nt)er pa\dia nodi immer (Eroberungspläne im Kau!afus oer*

folgte. l)ie (gnglänber I^atten, toie toir faf^en, unter ^tufbietung eines

fetthaltigen ^eeres bie Cürfen in eine Stellung nörblici^ ^es Coten
HTceres 3urüdgebrängt, beren reci^ter 5lügel fid^ bei 2Irfut an bas
2T{ittellänbifd]e ZTIeer leljnte, toäljrenb ber linfe nörblid^ 3erid]0 am
3orban ftanb unb bas 0ftjorbanlanb r>on oerl^ältnismäßig fdicDad^cn

Kräften nerteibigt tourbe, bie bie ^eb[d]asbal)n füblid] von Damas*
fus feftl^ielten. Der Ijei^e Sommer t^atte t>en 0perationen ein (£nbe

^emaci^t.



IDäPjrent) bicfcm Fjattc bic cngtifd^c 2trmcc unter (ßcneral

2llIcnbY fiel] toeiter oerftärft. (£ngli[d]c ilruppen waten burd] inbifd^c

erfc^t trorbcn, bic eine größere Kopfftärfe I^atten, uub voaten nadj

5ranfrGid] cjc[d]icft roorbcn, von wo eine inbifd^e KaüaüeriebiDij'ion

3ur Paläftina^Hrmee geflogen war. 2l\xdi Zleuformationen maren
aus überfd]ießonbcn ZHannfd^aften gobilbet iDorben. Die inbij'd^en

Derbänbc waren von engli[d)en burdife^t; bie 0ffi3iere roaren

meiftens fincjlänber.

Demgegenüber ri§ bei ber türfifd^en SIrinee bie Defertion immer
meBjr ein, oornef^müd] roeil bie Verpflegung anwerft mangcitjaft

unb fnapp tt>ar. 2tud] übte ber 5^lb3ug in Kaufafien einen au^er»»

orbentlid] nad]teiUgen €influ§ auf bie paläftina=2trmee aus, t>a

Dielc 0ffi3iere bei it^r abgingen, um im i^aufafus einsutreten, wo
itjnen bei geringer 2lu5fid]t auf (Sefed^tstätigfeit l^öijerc Besüge
unb Beförberungsrorteile geboten tourben: eine 2Tüa§regeI, bie ge*

trijj einsig baftel^t in ber Krieg5gefd]id]te. 2lnd\ bie Kot^Ien mürben
bei t)en bod] fo notroenbigen Cransporten an bie Paläftina= unö
Sagbabfront gefpart, um Cruppen unb 2irmeebebarf an bie Kau»»

fafusfront bringen 3U !önnen. Dem beutfd^en Kommanbierenben in

Paläftina tourben au^erbem bie größten 5d]i»ierigfeiten gemad^t,

[0 t>a^ er enbüd] feine ^Ibberufung beantragte unb nur burd] einen

bireften Befet^I bes Kaifers in feiner Stellung erljalten ujurbe.

Unter fold^en Umftänben trar es flar, t)a^ ber lüiberftanb ber tür*

fifdjen 2trmecn nidjt met^r allsu lange bauern fonntc, unb tia^ i>as

(£nbe absufetjen irar. ZXid^tsbeftomeniger fd^Iugen fid) bie türfifd^cn

2trmeen toenigftens anfangs, bie beutfd^en Gruppen, bie übrigens
teiltoeife in 'C>en entfd^eibenben Cagen ber Paläftina=2irmee entsogen
unb abtransportiert tourben, bis sule^t ausgeseid^net.

JTlePjrere (£rfunbungsDorftö^e ber <£nglänber, bie im 3uni er«»

folgten, ipurben abgetoiefen. 2lm 9- besfelben ZTIonats mürbe ein

Eingriff ftarfer feinblid^er ^^fanUxie meftlid] bes IDeges fjattar=»

brü(fe—2Tcis!ei) in erbitterten Bajonettfämpfen 3urücfgeroorfen

;

cbenfo ein foId]er, ber unmittelbar an ber Küfte bei !^rfut unS
5d]ar el ZHuntar erfolgte. 2tm ^^. 3uli fanb ein oerfeljtter beutfd]*

türfifd^er Eingriff auf ^en f^ügel 2T(affalIabe unmeit bes 3orban ftatt,

bei bem bie beutfd^en Cruppen fid] Bjeroorragenb fd^Iugen, aber
Don ben Cür!en im St'idi gelaffen mürben. 2tud? im 0ftjorbanIanb
mürbe bauernb ^efod^ten. Fi'wv !ämpften auf englifd^er Seite meijl

arabifd^e Cruppen, bie \id\ ftänbig oermel^rten. So mürben 2Tüen3iI,

2(nefe unb lüabi et Sd^ar mit med]felnbem Erfolge Don il^nen an^
gegriffen; am 2^. 3uU erfolgte ein größerer ^Ingrif auf ZITaan, ber
erfolglos blieb, Unb ebenfo mürbe ein Eingriff ftarfer arabifd^er
Cruppen, bie burd) Bebuinen oerftärft maren, auf bie Station
Djarbun am 2\. unb 22. 3uti blutig surücfgemiefen.

*) Sietjc Karte 78.
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2lud] t)cr 2luguft unb bcr 2tnfang bes September gingen ol-jne

entfd^eibenbe (Sefed^te Ijin. i)ie ÜberlegenEjeit ber (Snglänber unb
bie Zerrüttung ber türfi[d]en 2trmee a>ud][en von Cag ju tEag.

Befonbers bie engüfd^en Flieger u?aren in gro§en 2TTengen cor*

Ijanben, tDäl^renb auf türfifd^er Seite ZHitte September nur fünf

^lugseuge JriegsIeiftungsfäJiig maren. '2hxd\ von ber Propaganba,

bie ipie in X>eutfd]Ianb mit Cügen unb Übertreibungen arbeitete,

mad^ten bie (£nglänber t>en ausgiebigften (Sebvaudi, toäl^renb iJjrc

Spione bis toeit in ben Hücfen ber türfifd^en 2lrmee il^re unl^cil='

bringenbe 2lrbeit oerrid^teten. Die 2Iraber unb Syrer ftanben überall,

tDenn audi md\t immer offen, auf feiten ber 2tngreifer. Das englifd^e

(5elb befjerrfd^te bie £age, u?äJjrenb bie Cürfen, tüie bie Hebe

Karte 92. Der cnglifdjc JTngriff in paläftina am ^9.Sept. ^9^8
(nadj fttnan non Sanbcrs),

ging, Bjöd^ftens bis jum i^n'Öe bes Beirams ausljalten, ^ann aber

nid^t meBjr kämpfen roollten.

Der le^te Cag bes Seirams fiel auf t>en \8. September, unb

am \^. fd^ritten bie €nglänber mit einer ungefjeuren Übermad^t 3um
entfd^eibenben Eingriff, ber fid] sunäd^ft auf bas lüeftufer bes jor*

bans befd]ränfte. (£r umfaßte E^ier ben redeten 5IügeI ber türüfd^en

2tufftellung, an bem bie türfifd^en X)ir>ifionen überljaupt feinen

lüiberftanb leifteten, fonbern fid^ einfad] auflöften, unb brängte bann

bie Derteibiger, fie immer oon neuem red^ts umfaffenb, weiter nad)

Horben jurüd. 5rül^ am 20. n?urbe Zla^atetii, wo \id\ bas beutfd^e

fjauptquartier ber türfifd^en ^rmee he^an'ö, von englifdier l{aDaI==

lerie überfallen, aber unbegreiflid^erroeife u)ieber geräumt, obgleid^

es nur r>on einigen I^unbert ilTann oerteibigt u>urbe; unterbeffen
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tpui'bc bcr Hücfsug fortgefe^t, ber \idi bcfonbers burd^ bie cnglifd^en

5liccjer 3U einem fel^r »erluftreid^en geftaltete. 2lm See (Senesauetl^

bis n'6v<>lidi sum i^ulefee unb öftlid^ am 3ormuf entlang bis t)etaa

an bcr f^cbfdiasbal^n ipurbe eine neue Stellung eingenommen unb
aud^ bie öftlid] bes 3*^i^*^'J"5 ftcl^enbe ^. vlrmee surücfgefül^rt. 2{ud\

tjier festen nun Eingriffe bcr von bcn €nglänbcrn oerftärften 2Iraber

unb ^ebuinen ein, unb als Samadi, bas bcn Sd^eitelpunft ber neuen

Stellung bilbete, am 2^. September, unb am gleid^en Sage aud^

(Eiberias, beibe nad] tapferer (ßegeniDcIjr, oerlorengingen, mu^te bie

2{rmee in eine neue Stellung surücfgenommen u?crbcn, bie etroa

rOrffis&'e Truppen

tO io ap

Damaskus

SCh. RazaJe

Karte 93. Die Liberias, unb Damasfasfront (nad? £iman Don Sanbcrs).

50 km [übtDcftlid] Don X)amasfus mit bem linfen ^^ügel an bec
^ebfd^asbal^n, mit bem redeten [übroeftlid] van Hajaf an ber
2tlei^ner=Pa[d]a=Stra^e lag, um P|ier eine Umfa[[ung burd] bie

ftarfe englifd^e Kaoallerie ju oerljinbern. 3" ^\^\<i Stellung ging
aud] ber linfe 5lügel ber 2lrmee surücf. 2lm 26. morgens traf

0berft Don 0ppen mit bem ^Ifienforps in Deraa ein unb \><iq,ann

[ofort mit ber Derlabung [einer Cruppen n<x&[ ber Hajaffront. Sie
fjattcn nodi 70 0/0 il^rer (Sefeditsftärfe Dom \S- September bet^alten

unb befanben fid) in ooUer (Drbnung unb Difsiplin. 3" gleid^er Per*
faffung loar aud] bas \^6. Regiment, bas am ZTTorgen bes 26. S^tq'^

tember (£r Hemte zivoa \Q km [übroeftlid] Z)eraa erreid^te. 2)ie

5)eut[d]en unb (Öfterreid^er aber, bie \\&[ von fjaifa aus längs ber
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Küfle 3urü(fgesogen Blatten, crrcid^ten am 26. Beirut unb foUtert \id]

urtter gurücflaffung einer Ztad^Ejut bei 2Iin Sofar auf Hajaf Ijeran*

3ietjen. So Bjoffte man unter 5^ftijaltung von t>ama5fu5 ber Um*
faffungsbetoegung ber €nglänber begegnen 3U tonnen. Der gro§e
Stab roar bereits nad^ 2tIeppo abge[d]oben; bie 2. SIrmee, bie bie

Küfte befe^t Ijielt, tpar ber ^Heeresgruppe £iman unterftellt morben.
Ciman [elbft naijm in Baalbef nörblid^ Hajaf Quartier. 21TittIer=

weile Bjatte [id^ aber im 0ften unb Süboften von Damaskus bie

^aEjI ber beiraffneten 2lvabev in gefatjrbroljenber IDeife Dermeljrt;

Karte 9^^. Die Kämpfe am t'xbanon fjerbfi ^9^8 (nad? £tman von Sanbers).

bie Cruppen bei Kisme löflen \idi immer meBjr auf, unb als cnglifcfje

Kaoallerie über Sa\a Dorging, blieb nid^ts anberes übrig, als De.'

masfus fo rafdj als möglid^ 5U räumen, in bem UnruEjen un'i) Un^
fidierljeit immer rt>eitere 5ort[iritte gemad]t Bjatten. Das 2tfienforps

ftanb bereits in ber £inie Kabb (£Ijas—ZHebfd^b el 2Inbfd)ar—^ebe*
baut, bas Hegiment \^, bas nod? [übtid) Damasfus i>en Eingriff

feinbtidier Kaoallerie abn?ies, bilbete auf ber 5tra§e über 2lbra nad^

f^oms bie Ztad^tjut unb l^atte Ijier audi nodt feinblid^e Eingriffe

abjuiueifen. 2im {. ©ftober mürbe bie 5tdi)t oerlaffen unb am
gfeidjen Cage Beirut von ^en €nglänbern befefet, bie axidi in Damas*

0. 8ernl)arbJ, I)efltf(ijlan&s tjelbenfampf. 32
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fu5 eine crEjcblicbc Scutc mad^tcn. Züvix\d}cv]eit5 tpurbc bcr n?ci=

tcrc Hücfsug am rCacbmittagc ^C5 2. 0ftobcr angetreten, öa ber

^uftanö bcr türfifd^en iirmec ein trcitcrer Derblciben in ber Haja!*

ftellung unmöglid> mad-itc.

Der Hücfjug in biefc mar furcf^tbar gcmefen. Überall fclilte es

an IDafi'er. Das (Scpädf ging allmäJ^Iid^ gans rcrioren. Die ^aliU

tojen englifcbcn 5li'^9^'^ bedrängten überall öie ^li^^^Tt^^TT- S^^^i"
bav üxiv öie immerroäbrenöe Bifee. Sis 3um 26. September [ollen

etiDa 50000 »lürfen bie IDaffen geftrecft hah^n; [päter bis 3um

2. ©ftober nod^ roeitere ^7000 21Tann. Dodb_ [inb biefe «gal^ten toaljr*

fcbeinlid: 511 lic><h gegriffen. 3^TnerI|in toaren bie Derlufte [ebr

beöeutenb, unb balb nadb, bem S<^^ t)on Damasfus tourben in

Konftantinopel ber Kriegsminifter «Snoer pafcba unb ber (Srofroefir

Qixilaat geftürst.

Da bie (fnglänber sunäcbft nicbt folgten, gelang es roät^renb bes

Hüvfsuges, ber juerft auf Boms, bann auf 2iieppo ging, bie türfifdien

Sd>at^n roieber einigermaßen 3U orbnen, [0 ^a^ fie alle [poteren

Eingriffe unb bie £anbungsDeri'ud;e ber €nglänber bei 2{Ieranbrette

[iegreid^ surücfroiefen. T>a5 2Ifienforps he\ani> [id] bereits in jener

(5egenb unter bem Befebl ber 2. 2trmee. 3e^t tourbe aud^ bas 2?e=

giment 146 bortbin Iierangesogen.

Die Snglänber folgten langfam ber türfifdien ITadjBjut, bie

Don Boms auf 2IIeppo 3urücfrc>id>. ßier aber tDieberf]oIte [id] t>as>'

felbe Spiel roie in Damasfus: Die ^abl ber ftreitbaren 2lvabev naf^m
Don ^g 3u Cag 3U, unb als bie türfifd^e rCad]but Bjcran toar, mu^te
bie Stabt am 25. 0ftober geräumt loerben, nad^bem ein großer

Eingriff pon Snglänbern unb 2Irabern fiegreidi 3urüdge[d]Iagen
tDorben roar, ba [ie [elbft im bödiften (Srabe unfid]er gemorben toar.

Das fiauptquartier ber f^eeresgruppe toar bereits nad) 2ibana
gegangen. Don ber 6. 2Irmee, mit ber oon Slleppo aus bauernb
Perbinbung gebalten roorben irar, coußte man, t)a^ [ie [üblid^

2T(o[uI in ber 5^tiebfteIIung angegriffen toorben roar nnb am
2i. ©ftober batte 3urücfgeben muffen. 'Uudi auf bie oon 2lIeppo
3urücfa)eid:enbe 2Irmee erfolgten ^^ngriffe, bie ftets 3urücfgetDie[en
tpurben ; bann tourbe am 30. (Dftober (Seneral £iman Don 5ant>evs
[eines Kommanbos entboben unb nad> Konftantinopel 3urücfgerufen

;

5iDifd>en ber ilürfei unb ber (Entente aber rourbe ein IDaffenftillftanb
ge[d^Io[fen, ber biefen Staat aus bem Bunbe mit ^en 2TcitteImäd]ten
löfte unb ibn in ein bur6aus oeränbertes politifd^es Da[ein füBjrtc.

Die fjauptfäd^lid^ften Bebingungen biefes IDaffenftillftanbes aber
roaren: Sofortige Öffnung ber Darbaneüen unb bes Bosporus für
bie €ntentemädite. Hücfgabe ber (gefangenen unb 3nternierten an
bie €ntente, mäbrenb bie gefangenen dürfen, Deutfdien u[tD. in ber
Banbber Entente bleiben. Sämtlid^e £]äfen unb (2i[enbaljnen ber
Cürfei [teilen 3ur Verfügung ber Entente, Konftantinopel nid^t aus*
genommen, r^urücfsiebung bes türfifd^en .leeres nad^ IDeften Printer
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^n Caunis
;
[ofortigc 2tbrüftung bcs gansen fjeercs unö Verausgabe

aller Kriegsfdiiffe. 21l5balöigc Häumung pon perfien unö Kau*
fafien feitens öcr Cürten. Übergabe Der Isafen oon öatum unö Sahi
an öie €mente. IPaffenftrecfung öer in 21rabten, Syrien, ZUejo*

potamien unt> bei Zriojul ftetjcnöen türfifdicn Cruppen. ilusliefe*

rung öer in Cripolitanien befinölid^cn türfifd^en 0fti5iere an 3talien

unö Übergabe öcr öortigen £^äfen. 2lbbrud] aller öesietjungeii 3U öen
Znittelmäd]ten, €ntla)jung öcr öeut)d]en 3nftruftcure unö Beamten.

5ür Die beut|d]en Cruppen in ^fien n?ar au3gemad;t tooröen,

t>a§ fie unbeläj'tigt nadi I)eutfd]lanö 3urücftet|ren öürften. Dod?
bauerte es nod\ ZTlonate, beoor fie alle 3um ilbtransport !amen.
(Teils über öie Ufraine, teils über öas Znittellänöifd^e 211eer gingen

fie allmäl^lidi nadi 2)eut)d)lanö 3urücf, um ein gctned^tetes Dater*

laut» Dor$ufinben.

Kücfjug 6cr :i)cutfcbcn in Hc tys'Vjcvmann^
un^ X)un^in9si5runl)itö-5tcUung.

lüäEjrenb biefe Dinge \idi im fernen ©rient abfpielten, rr>urbe

<md\ im Iü./>en ununterbrod^cn gcfämpft. finglänöer unö 5ran3ofen,

öcren Kampfluft öauernö abnatjm, tjatten lool^l öen fiinörucf, öag,

roenn fie öen j)eut)d]en §eit 3ur «Srtjolung liegen, öiefe feljr balö

toieöer doü fampffräftig toeröen n?üröen. Sie griffen öal^er fort*

gefegt an unö fud^ten iljre ZHinöertPertigfeit als Cruppe öurd^

maffentpeifes Kriegsmaterial unö 3al^llo)'e 5lieger 3U erfeßen. Sie

brad)ten t.anH unö (Sefd]ü^e in ungc3ät|lter illenge ins ^euer unb
fudjten burd^ fogenannteiHaterialfd^lad^ten t)en immer fd^ajäd^r roer*

benöen (Segner nieöersuringen. Sie folgten öid^tauf gegen öie neuen
Stellungen unö griffen 3unäd]ft 3u?i|'d>'n illoeuores unö l^olnon nörb*

lidj St. Quentin öen linfen Flügel ber \7., öie 2. unö öen redeten

5lügel öer \8. ^Irmee an, u?äl]renö fie 3u?i)d^en ^lilette unö 2lisne

gegen öen linfen 5lügel öer 9- unö öen äu^erften redeten öer 7. *lrmee

porgingen.

Sefonbers fd^ujer toar ber Kampf an ber 5ront ilToeupres

—

Jtjolnon am \8. unb \9- September. £^ier mu^te ber linfe 5lügel

ber 2. 2lrmee einige Kilometer 3urücfgenommen ujerben, unb ber

redete ber ^8. mußte biefer Sen?egung folgen. 3m übrigen n?urbe

bie S^ont gel^alten unb bis 3um 26. erbittert loeitergefämpft. Das*
felbc roar bei ber 9- unb bem redeten ^lügel ber 7. bor S<^^, oljne

ba§ irgenbeine <£ntfd]eibung eingetreten u>äre. Die l^auptangriffs*

punfte lagen l|ier 5U beiben Seiten oon Heims unb feit bem 22. Sef>'

tcmber aud^ öftlidj unb tpeftlid^ ber 21rgonnen.

Die 21lliierten ©erfolgten einen getoaltigen pian. Sie njoHten

anfd^einenb bie beutfd^e iTlitte in ber Hid^tung auf 21Taubeuge

—

(Cljarleroi unb Kamur burd^bred^en unb 3ugleid) bie beiben 5lwgel
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ber nörbücf] 2Tl!e^ ftefjcnöcn 2Irmce umfaffcn. 7>ev pian ging, wie
€5 [dicint, batiin, Me t>cut[d]cn Dom HEjcin absufdjneibcn unb in

bcm Haumc Brüffcl—Hamur—Cüttid) 5U ücrniditen. ^u biefem

Svoed foütcn [ie im ITorbcn von ber Küftc abgebrängt unb auf
örüffcl getrieben, im Süben sunäd^ft auf bie £inie f^irfon

—

ZTIesieres—Congroy gebrücft toerben. ^en 5to§ in ber 2Tiitte foüten

Karte 95. Der Kücfjug der Dcutfdjcn (nadj 3mmanncl).

bie cnglifd^en 2Irmeen ^orne, Byng, Harolinfon unb bie fransöfifcfje
:innee DeUmy unter bem marf^aU fjaig füEjren; im Horben
[oUten unter bem König ber Belgier bie englifd^e 2irmee plumer
auf Cille, bie Belgier auf (5ent Dorgetjen; im Sü^en unter petain
bie ^Heeresgruppe ZHangin auf Caon, BertEjelot auf Hetzet, (ßouraub
auf Pousiers, Cigget unb perfljing in ben ^irgonnen unb auf 5<i^an.
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Die- Jtrmecn bcs redeten ^lügcls bcftanben aus 2Imcrifanern. 3^
red^cr SIü^cI — HI. Korps — crftrecfte \idi i>on bcr Züaa§ bis

ZTtalancourt, bie Zflitte — V. Korps — oon 2T(!aIancourt bis Vau^

quois, bcr linfc 5IügcI ron bort bis £a fjarasec. Sic loaren im

ganzen neun Dioifionen ftarf, von bencn nur brci crnftlid^e (5cfcd]tc

mit^emadit Bjattcn, uicr eine Zeitlang im Sd^üfecngraben unb 5u>ci

überijaupt nod^ nidit im 5ßuer getpefcn toarcn. Dafür oerfügten

fie au^er t»en flcinfalibrigcn (Srabengcfd^ü^en über 2^00 (5efd]üfee,

fo ba§ auf ^0 m ^ront je ein (5e[d^ü<3 fam, 38\ Sturmroagen unb

780 ^lugseuge. Dem gegenüber ftanben fünf beutfd^e fjeeres==

gruppen: Kronprinj Huppred]t Don ber Küfte bis 3ur Scavpe,

<5encral Don ^oeljn oon ber Scavpe bis 3ur 0i[e, Kronprins VOiU

J^Im Don ber ®ife bis in bie Strgonnen, (Seneral Don (Salltoi^ Don

ben ^trgonnen bis 3ur ZTIofel, unb f^ersog 2tlbred]t von lDürttem=

berg Don ber Vilo\d bis jur Sd^roeis. 3iire ^tufgabc roar es, all^

mätjlid^ vor ber anbrängenben feinblid^en Übermad^t möglidjft Iang=

[am auf bie rüdroärtigen Stellungen surücfsugeljen unb [idi nidjt

burdibredien ober umfaffen 311 laffen.

Der Eingriff ber (£ntentetruj?pen begann im Süben am 26. Sep^

tember. 2tuf bem IDeftufer ber 2naas gingen 2tmerifaner in un=

getjeurer Übermad^ cor, öftlid] bes 5Iu[[e5 an[d|einenb 5tan3o[en.

©b biefe überBjaupt porroärts gefommen [inb, entsietjt [idi 3ur ^eit

meiner Kenntnis; bie 2tmerifaner aber, als am 26. September ber

Eingriff mit einem geroaltigen breiftünbigen 2trtiIIeriefeuer einfette,

crfod^ten geroiffe Dorteile, bie fie lebiglidi bem Umftanb oerbanften,

"bajß eine beutfd^e HeferDebioifion oerfagte unb [ie an anberer Stelle

auf eine [onft gute, aber abgefämpfte Dioifion [tiefen, ^m 27. unb

28. fodjten bie Deut[d|en großenteils [iegreid^. Dod} rooEen bie

2tmerifaner audi nad] bem 26. bie ganse erfte unb sroeite Stellung

ber Deutfd^en nebft rerfd^iebenen (Drten genommen unb mäljrenb

biefer geit 9OOO (gefangene gemad^t, fotoie über \00 (Sefd^üfee

erobert Ijaben. Sdjon am 30. September aber fam itjr Eingriff

nid^t roeiter Dorroärts, nad^bem bie Deutfd^en einige Derftärfungen

I^range3ogen F|atten, unb am % ©ftober mürben [ie, nad^bem [ie

Komagne am IDeftufer erreid^t Ijatten, bei Dun auf beiben Ufern

ber Ztlaas jum Steljen gebradjt.

^uf bem linfen 5IügeI — im Sorben — griffen bie €ngldnber
unb Belgier in ber TXad^t 3um 28. September bie £inie Diymuiben

—

It>ultr)ergtjem an unb 3tDangen bie beutfdjen Cruppen, aßmätilidj

unter 5ßftt)altung üon £ombarb3Ybe unb 2Irmentieres in eine rüdK>är=

tige Stellung, an ein3elnen Stellen bis Ijinter bie2(rtillerie[d]ufeftellung

3urüd3un>eidjen. ^m \'{. ©ftober erneuerte ber 5ßi"^ [einen Eingriff

unb ^eroann über Houlers Ijinaus (5elänbe. 2indi Kortemard ging

r>erIoren. Dagegen r>ermod|te er in ber Hidjtung auf 2Tienin nur

rpenig oorroärts 3U fommen unb tourbe bei tPcrpicq abge[d?Iagen.

Die beutfdje 2trmee ging barauf in bie £inte Difmuiben—Ctjourout

—
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3ngclmunftcr—Kortrijf surüi. 3n^c)]cn irarcn t)ic Pcrf^öltniffc bod] [o

un[id>«r ^cmorben, baß öic flantirifd^cn U^^ot-Stüfepunfte geräumt

mcrben mußten. \\ gro^c unb \5 Heine Torpedoboote [omie öie

U-Boote febrten über öie IXoröfee nad] rDiII^^Im5I]aDen surücf. Dier

tDcitere Corpeboboote, an t»enen nod> einige 2Irbeiten 3U mad]en

iparen, folgten. Dier nid]t überfül^rungisfäfiige U-Boote unb smei

gro^e ITorpet^oboote mußten gefprengt ireröen. Drei gro^e Corpebo*

boote, bic auf ber lüerft lagen, [oUten nadi 2Intu?erpen trans*

portie'rt rperben, um bort gefprengt ober in ^ollanb interniert ju

roerben. Die [d^nellen 2Ttotor^iIorpeboboote iparen nadi ^ntroerpen

gegangen -ixn^ von bort nad: Kiel oerfrad^tet irorben. Die Seeflug*

5euge f^atten [id] auf bem £uftn)ege nad^ i)eut[d]Ianb begeben. Don

ben Küftenbatterien fonnten ^0 28-cm-5i[enbal]nge[d]üfee abbeförbert

oerben. Die übrigen iDurben red^tseitig serftört. Die IDerft rourbe

aerettet. Der 'Rnd^n ber 2lrmee voax [omit frei, unb biefe ertjielt

nunmel^r "O^n Befel^I, in bie Cy^ftellung surüdsugel^en.

Die 6. 2trmee, bie feinblid]e Eingriffe überall fiegreid^ 3urücf=

geroiei'en batte, erhielt nun audj '^<in 3efeI]I, [id] bem Hüdsuge ber

4'. 2lrmee ansufd^Iie^en unb abfd^nittroeife auf Cournai \xn^ bie

fjermannfteüung surüdsugeljen. 3" ber rCad]t jum ^8. tüurbe bie

Stabt £ille geräumt, oline t)a'^ ber 5^i"b irgenb gebrängt fjätte ober

basu in ber Cage gen?e[en toäre. Diefer 23emegung [d^Ioffen [id] ber

Iin!e 5IügeI ber 2lrmee unb ber red]te ber \7., [päter bie ganse

\7. 2trmee an. Die Cruppen gingen langfam in bie f^ermannftellung

5urüd. fjierbei [diieb bie fjeeresgruppe bes (Senerals r>on Boetjn

aus, toeii ber 2^aum für eine befonbere f^eeresgruppe ju eng trurbe.

Die f^eeresgruppe Kronprins Huppred^t übernafjm bie 2. 2trmee,

bie i]eeresgruppe Kronprins It)ilE|eIm bie \8. Die 9- 2trmee rourbe

Don ber 7. übernommen. (5eneral r»on Carlorrife übernaE^m bie 2.,

(5eneral von ber 2TTanx>i^ bie 5. 2lrmee. 5ür (Seneral oon (5aIItDife

tDurbe eine befonbere f^eeresgruppe gebilbet.

Bei ber \7. 2lrmee toar am 2?^ September ber 5^iTtb burd^*

gebrod^en unb I^atte in ber Hid]tung auf Cambrai in einem [djarfen

Dorfto§ (Selänbe geroonnen, roätjrenb toeiter [üblid^ bie Stellungen

q<i\:iaiUn rourben. 2ln ber Durd^brud]fteIIe aber rourbe ber (Segner

aufgespalten. €5 fam bis 3um 8. (Dftober 3U [eBjr n?ed^[elDoIIen

Kämpfen beiberfeits ber Stabt, bie gel^alten tourbe. Die \?. 2Irmee

behauptete fid] lange sätje bei Douai, 2trleur unb Cambrai, um crft

allmäf|lid] in bie ^ermannftellung Conbe—Dalenciennes—Soles*

mes—£e Cateau jurücfsugefjen. (Segen bie 2. ^rmee Ejatte [idj am
26., 27. unb 29. bie ganse IDudit bes feinblid^en Durdibrud^oer"
fud^es geroenbet. ^m 29. September gelang es t)<in (Sntentetruppen,

bie Siegfriebftellung bei Bellicourt unb Belteegtife nörblid^ r>on

St. (^uentin ju burd]bredien, bod] lüurbe ber Eingriff bei £e Catelet

abgeriegelt. Dennodi \a\ci fid^ bie 0berfte Heeresleitung oeranla^t,

bie 2. 2irmee am 9- ©ftober in bie ^ermannfteltung jurücfsunetjmen,
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eine Beiregung, ber ber ünU 5IügeI unt> bie 2Tfitte ber ^7. ^Irmee

5unäd|ft bis fy^Ibroegs Cambrai—Dalenctennes folgen mußte; aud^

bie ^8. 2Irmee, Me 5t. Quentin am 2. 0ftober räumte, mu^te mit

it>rem redeten 5IügeI in bie fjermannftellung 5urüc!geben, ir>äBjrenb

fie fid] mit itirem linfen nodi lange bei £a 5ere bebaupten konnte,

unb biefe 5tabt fon?ie £aon erft am \6. 0ftober aufgab, als aud^

bie linfe Had^bararmcc jurüdging.

Die fjeeresgruppe Kronprins IPilbelm Bjattc fd^on €nbe 5ep^

tcmber bie Caffäurede aufgegeben, u>eil fie 5U riel Kräfte in 2ln*

fprud) naB^m, unb toar binter ^en ®ife—2Iisne=KanaI surüd^

gegangen. ^Im 2. ®!tober midien aud^ ber linfe 5IügeI^ ber 7. unb

ber redete ber \. 2Irmee planmäßig jurüd. Sie gingen in bie 2Iu5=

gangsftellung bcs Eingriffs vom 27. ZTfai \^\8. £:eiber gab bei 5i5me5

mieber eine Dirifion nad^; aber bcnnod^ F^ielt bie ZTfitte ber 7.^trmee

^en DamenrDeg feft unb tries feinblid^e ;!{ngriffe jurüd, bie bier

einfetten. 2lud) in ber (£I>ampagne batte bie :>tbn?ebrid:Iadit gün-

ftigen Verlauf genommen, obgleid^ bier bie Übermad]t bes '^einbes

befonbers aro^ rrar. IPir hßhcn gefeben, '^a^ aud> beiberfeits ber

VTiaas ber "^einb fd^on am ^. 0fto'ber jum SteJjen gefommen n?ar

unb bie IJlmerifaner tro^ ilirer gen?altigen ^alii irgenb nennens*

cDerte Erfolge nid>t mebr 5U erreidben rermod^ten, nad^bem es il^nen

gelungen u?är, bie ^euifd^en auf bie IlTid^elftellung jurüdsuroerfen.

»Iro^bem liefen bie ununterbrod^enen Eingriffe ber (Sntentetruppen

gegen feine nunmel^rige Stellung ben beuffd^en Kronprinscn in ben

erfreu ©ftobertagen ben (Snifd^Iuß faffen, mit feiner gansen B^cetcs^

gruppe in bie ^unbing^3runbilb=^5tellung surüdsugoben. .g^näd^ft

o^urben bie »Truppen r>or Heims binter bie Suippe surüdgcnommen,

bann iDurbe in ber llacht vom \0. 5um \\. bie ganje 5r^nt pom
i)amenrreg an bis in bie Citrgonnen aufgegeben, nad^bem nod^ üor-

b^r pon ber 5. ^Irmee ftar!e feinblid^e Eingriffe abgen:'iefen maren.

2lm \o. ©ftober früb ftanben bie 5., \. unb 7. ^Irmee in ber gut

ausgebauten neuen SteEung bereit. i)er ^^i"^ brängte sirifd^cn

<Dife unb ^iisne fd^arf nad\ unb es fam I^ier fel^r batb su erbitterten

Kämpfen um bie neue Stellung: aud; um bas ^lisnefnie 5n?ifd^en

Doujiers unb (Sranbpre n?urbe lebbaft, aber für bie Entente junädjft

erfolglos geftritten. Dom \7. bis 5um 2\. rfidte bie ganse Zlvmce

in bie ^unbing'3runbilb=Steüung. T)a, rrie u-^ir faben, aud-; bie

C!(merifaner ö[tfid> ber ZUaas feinerlei ^-^-^rtfd^ritte mad^ten unb bie

2nid>etfteIIung fomie n:»eiter füblid^ nirgenbs angegriffen irurbe,

fonnte ber große plan bes tSenerals 5'^db als gefdnntert betraditet

merben. rtirgenbs irar es gelungen, bie beutfd>"n Cinien ju burd^*

bredien ober 511 umfaffen. X)ie i)eutfd-;en u>aren 5irar langfam 5urücf=

getoidien, I]atten aber il]re 5i*>?"t gemalert, rjtuter ben Linien rer-

meierten fid7 allerbings bie fugelfdvnien unb poIitifd> rerfeud^tcn

Elemente; Bjelbenbaft aber fd^Iugen fid] alle bie, bie überbaupt nod>

in ber 5ront ftanben unb oft acacn pielfadv^ nbermad-;t bie 5tel=



lun^cn Bjicltcn. Befonbcrs bic ©ffisicre, bie bicfe r^elbcntruppe

füE^rtcn, scid^netcn [idi burd] üorbilblid^c Capferfcit aus.

2)cm9cgcnübcr pcrfügtc ZHarfd^all 5od] ZTTitte September, cinec

über[cf)Iäglid^en Scred^nung nadi, in 5*^^"f^^i<^ über stoeieintjalb

jnillionen 5i^<Jn3<5f<^"/ anbertljalb ZTÜiüionen (Engländer, einbreiDiertel

Znillionen 2Imerifancr unö ettra eine Ijalbe 21TilIion Belgier unö
3taliener, im ganzen übet etwa [cd^seinoiertel 2TliIIionen VHann,
eine 3<^kh ^^^ ^i^ 2)eut[d]en, ein[d]Iie§lid] ber (Öfterreicf^er, von
benen nod^ stoei rocitere X)iDi[ionen im September nad] 5ranfreid?

gefommen roaren, nur etroa stpeibreioiertel bis brei ZHillionen, bie

offisiell in 5rcin!reid^ roaren, entgegensuftellen Ijatten. Von iBjnen

fonnte aber nur ein Ceil als toirüid] toiberftanbsipillig gered^net

tperben. T)a§ unter [old^en Umftänben bie (£ntentetruppen nid^t

rafd^ere 5ort[diritte mad)ten unb il^re (ßegner nirgenbs 5U [dalagen

oermod^ten, [onbern nur burd; ifjre übermältigenbe Überlegenfjeit

an Canfs, 2IrtiIIerie unb [onftigem Kriegsmaterial überhaupt por*

tpärts famen, obgleid] einselne beutfd^e T>iüi[ionen immer roieber

oerfagten, [o ift bas nur baburd] 3U erflären, 'i>a% audi [ie — u)enig=

ftens 5r<iTi3o[en unb €nglänber — am (£nbe iljrer Kräfte, unb bie

^Imerifaner, bie allerbings, lüie (Seneral 5od; bered^net, im 0ftober
\ 700 000 ZTTann ftarf toaren, DÖÜig friegsunerfaljren toaren. Sie
litten lange nid]t [o üiel 3U leiben geljabt toie bie r>on allen fjilfs=

mittein abgefd^nittenen Deutfd^en; fie I^atten allerbings [eBjr oiel

größere Derlufte gel^abt als il^re (ßegner, bafür aber getoaltige Dolfs*
referoen Bjinter \id\ unb, toie nid]t oft genug toiebertjolt u?erben fann,
bie 3"^uftrie ber ganjen IDelt 3U iijrer Derfügung. 2ln itjrer Spifee
aber ftanben ein Clemenceau unb Cloyb (5eorge, beren eiferne

lüillensfraft bas Dolf in blinber 2Ibf^ängigfeit unb ^<in (Seift t>es

lOiberftanbes vxidi erl|ielt, n?äfjrenb auf beutfd^er Seite ein ab^
gelcbter (Sreis an ber Spifee ber 2^egierung ftanb, unb bie öffentlid?«
ZTTeinung bem oerberblidjen (£influ^ ber üerlcgenen feinblid^en
propaganba unb ber parteifud^t ber eigenen Polfsgenoffen preis»»

gab, ZTTenfd^en, bie nur ^avan t>aditen, bas Unglücf ^es Paterlanbes
3um eigenen Dorteil aus3unufeen unb bei ber Kriegsmübigfeit bes
gansen I^olfes bamit (ßlauben unb 2InI^änger geu>annen.

Sdjon am 28, September mar fjinbenburg 3U ber ^nfid?t gefom*
men, ^a% ber Krieg nid)t meE^r 3U gewinnen fei, ba^ baEjer nun
cnblid^ ber 5rieben angebaljnt merben mügte. Sd^on lange tjatte er
auf bie Regierung in biefem Sinne eingemirft. 2in eine preisgäbe
bes ©ftens badete er babei nid^t unb mar ber 2Infid^, ^a% ein XDafjfen*
ftillftanb bie (£I^re X>eutfd^Ianbs intaft laffen unb bie IDieberauf*
natjme ber 5cinbfeligfeiten möglid^ mad^en muffe. Vas glaubte er
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aud\ anqe\idit5 t)er Haltung feiner tapferen 2kmee erreid^en 3U

fönnen. IDenn aber ein fold^er IDaffenftiaftanb nid^t su erijalten

roäre, tpenn ^ie ^einbe auf itjrem Dernid^tungstoillen beftänben,

öann mü^te feiner ^nfid^t nadj t>as qan^e Polf jum IPiberftanbe auf*

geforbert toerben. Don einem folgen allgemeinen Dolfäaufftanbe

ertoartete er bie lüieberbelebung ber KampffäEjigfeit unb einen

erfolgreid^en lüiberftanb. ^ndi ber Unterfeebootfrieg burfte feiner

:Unfi(Jt nadi tuätirenb eines rOaffenftiEftanbes nidjt aufgegeben

roerben, ober nur gegen eine entfpred^enbe Cieferung oon £eben5='

mittein. Die Hegierung aber f|atte bisfjer nid^ts 3ur Erlangung

eines fotd^en getan, obgleid^ il^r über bie Kriegslage fd)on lange

reiner IDein eingefd^enft tDorben nxir.

3n3rDifd]en aber Blatte fid^ in Deutfdjianb unb por allem im

Heid^stage bie Stimmung im Sinne ber feinblid^en propaganba Der*

fd^Ied^tert. ZTIan fürd^tete fogar eine HeDoIution, unb ber Staats*

[etretär bes äu§eren, ber am 29. September mit i^inbenburg unb

Cubenborff jufammenfam, um enbgüttige Sntfdjlie^ungen 3U faffen,.

glaubte baEjer um fo mefjr, t:>a% eine ^eransieljung toeiterer Polfs*

freife 3ur Sefd^lu^faffung, unb baijer bie €infe%ung einer par*

lamentarifd^en Regierung nötig fei. k£ine fold^e !onnte f^ertling feiner

gan3en Pergangentjeit nad\ niemals bewilligen, unb bie Stellung

bes Heid^sfan3ters uxir bal^er ernftlid^ erfdjüttert. 2)er Kaifer fügte

fidj 'i>en Porfd^Iägen bes Staatsfefretärs, unb am 30. tourbe ber

(5raf ^ertting entlaffen. ^n feiner Stelle u?urbe im (Einoerftäubnis

mit bem Heid^stage prins 2TTaf pon ^aben 3um ^eid)sfan3ler er*

nannt, bem eine parlamentarifd^e Hegierung 3ur Seite trat. €s
lag offenbar eine gro^e (ßefaljr barin, in biefem Stugenblide unb

mit biefem Heid^stage eine parlamentarifd^e Hegierung ein3urid]ten,

benn in biefem nne in ber ZTXaffe bes Dolfes füljrten bie

Parteien bie ^errfd^aft, bie nadi TXlad^t ftrebten, ber feinblid^en

propaganba glaubten unb einen Hed]ts* unb Derftänbigungsfriebcn

für möglid^ tjielten. Der 2Iufruf 3U einer Polfserljebung toar Don

fold^en Ceuten fd]U)erIid^ 3U enparten, unb nur ein fold^er fonnte

in ber £age tjetfen, in ber fid^ Deutfd^Ianb befanb. 3d] bin ber Ühevf

Seugung, ^a% bamals ein energifies 2tuftreten nodj möglid] unt»

erfolgreid^ geu?efen ipäre. IDenn man bem beutfd^en Dolfe bie PoHe

IDaljrtjeit gefagt unt> gegen bie eljrlofen «Elemente rüdfidjtslos por*

gegangen tpäre, um erft nadi überrpunbener Krifis bie notrpenbigen

Heformen ein3ufüB]ren, tpären 3aBjnofe X>eutfd]e bereit geroefen, itjr

alles an bie Derteibigung ber <£tjre unb bes politifdjen Dafeins iljres

Dciterlanbes 3U fe^en, benn nod] \tani) bie ^rmee im großen unb
gan3en unerfd^üttert t)a, unb nod] tpar bas Prin3ip ber 2iutorität im

größten tEeil bes Polfes lebenbig; biefer rpäre bereit geojefen, fid^

auf 'iien Huf feines Kaifers 5U erfjeben.

Die Hegierungsmänner badeten anbers; fie Bjielten bie fiinfü^*

rung t)es parlamentarifd^en Syftems, bas ftets bie i^errfd^aft



öcr jctoeiligcn (Scirattl^abcr bebeutet, für unerlä§lid], unb f^inbcn=

bur^ xvav r»iel 3U fönigstreu unb loyal, um gegen ^en Wiüen
bes ^errfd^ers unb [einer Hegierung ^J^ont 3U mad^en. X)ie[c

trifft bal^er eine um [0 fd^roerere D^ranttr»ortung. Sesüglid^

bes nunmef^r notrpenbigen Sdirittes 3ur Tlnbalinunq bes 5'^i^ößn^

i^ielt man es regierungsfeitig für bas befte, fid^ an lX>iI[on

ju roenben, ber bie (Srunbfö^e eines immerl^in annel^mbaren 5tie=

^ens funbgetan I|atte. <£s ging bat^er, nad^bem bie neue Hegierung

jufammengefc^t toar, an t)en präfibcnten ber amerifanifd^en Hepu=

bli! burd^ Vermittlung bes Sditreiser (Sefanbten am 5. ©ftober eine

Ztotc, bie offisiell um bie fjerbeifüljrung eines IDaffenftillftanbes

bat, unb bie {^^ pun!te, bie IDilfon in [einer Sotfd^aft com
8. 3anuar \%8 als [ein Programm aufgeftellt I^atte, ausbrücflid] als

(Srunblagc ber Derl^anblungen annafjm. Diefe {'{ punfte aber Iau=

teten: \. (f)ffentlid]feit aller ^riebensoerträge. 2. 5reifjeit ber 5d]iff=

fatjrt. 3. :Se[eitigung aller iüirt[d7aftlid^en 5d]ranfen smifd^en ben

Dölfern. % :^erab[e^ung ber Lüftungen. 5. IDeitl^ersige Sd^lid^tung

ber fotonialen 2ln[prüd^e. 6. Häumung unb IDieberaufrid^tung 2^u§^

lanbs. 7. Häumung, lüieberaufrid^tung unb IPaljrung ber 5our>e=

ränität Belgiens. 8. Befreiung unb IDieberljerftellung ber befe^ten

(Sebiete 5^anfreid^s [omie IDiebergutmad^ung bes Unred^ts, bas

5ranfreid] t>or naljesu 503aljren burd] preu§en ljin[id}tlid^ <£l[a§*

Cotljringens jugefügt morben ift. 9- Berid]tigung ber italieni[d]en

(Srensen nad) nationalem Be[i^[tanbe. \0. 2lutonome (gntroidlung

ber VölUt (f)[terreid]*Ungarns. \\. Häumung Humäniens, Serbiens,

2nontenegros unb IDiebererftattung ber be[e^ten (ßebiete. \2. 5elb=

ftänbigfeit ber türfi[d?en Ceile bes 05mani[d]en Heid^es unb 5id]er^

ft^llung ber Cebensbebingungen ber unter türfi[d^er fjerr[d]aft [tel^en^

hen anberen Nationalitäten. {5. 5d]affung eines [elbftänbigen pol-

ni[d^cn Staates unter (£in[dilu§ aller r>on unsujeifelljaft polni[d^er

Beoötferung bemoljnten (Sebiete unb Seipäljrung eines freien gu*
gangs jur See. ](^. Bilbung eines Pölferbunbes. Die ^iele biefes

(enteren l^atte tüilfon in einer Hebe r>om 27. September baljin feft^

gelegt, ha^ burd^ iljn allen Dölfern Hulje unb Sid]erljeit geroäljrt,

unb bie IDieberljolung eines Krieges toie "iies je^igen für alle ^cit

rerljütet u?erben [oEte.

D'k\c 5orberungen gingen, toie man [iel^t, in Dielen punften
ipeit über bas Ijinaus, was Jjinbenburg im Sinn getrabt l^atte, als

er einen IDaffenftillftanb für notmenbig erflärte. Das toav aber nod)

meljr ber !5all, als auf eine Hücffrage IDilfons, ob Deut[dilanb bereit

ipäre, [eine Gruppen aus ben be[e^ten (gebieten surücfsusieljen, unb
ob ber Heid]sfan5ter für bie (Seroalten [präd^e, bie bisljer ben Krieg

gefüljrt Ijötten, geanttoortet u)urbe, ba^ bie beutfd^e Regierung mit

ber Häumung einr>er[tanben [ei, unb ba^ [ie im Hamen ber großen
ZlTel^l^eit bes Heid]stages unb bes beut[d]en Dolfes [präd^e. f>ie

IDorte, bie ber neue Heid^sfan3ter bei ber (Eröffnung "bes Heid^stages
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am 5.0!tober fprad?, Ratten ^toat auf ein mannEjaftcs 2tuftreten

gegenüber t»en IDilfonfd^en ^tnma^ungen Ijoffen laffen, baoon aber

tDor in tiefer 2tntrDort nidjts 3U fpüren. „3d\ toeife/' Blatten biefe

IDorte gelautet, „ba§ bas Ergebnis bes 5rieben5angebote5 Deutfcti^*

lant» feft entfdrlcffen unb einig finben rpirb fomoijl 3U einem reblifien

5rieben, ber jebe eigenfüdjtige Derlefeung fremder Hed^te von \idti

ipeift, als aud^ ju bcm <£nbfampfe auf £ehen unb Cob, 3U bem unfer

Polf oijne eignes Perfd^ulben gestpungen tDÜrbe, roenn bie 2lntu>ort

ber mit uns im Kriege fteljenben ZHäd^te auf unfer eingebet von bem

rOUIen, uns ju oernid^ten, biftiert fein foEte." 2)ie 2tntu?ort an IDilfon

betpies, '0<x% es fid] Bjierbei eben nur um lOorte Jjanbelte, Ijinter

^enm bie Caten feljtten. Das mürbe nod^ befonbers flar, als am
\'{. ©ftobcr bie ^introort ICHIfons auf bas beutfd^e rDaffenftiIIftanb5='

angebot, bie fogenannte 3n?eite IDilfonnote, einlief, bie betonte, t>a%

bie Häumung bes befe^ten (Sebietes, bie preisgäbe t)es U=23oot=»

Krieges unb entfd^eibenbe Derfaffungsänberungen — u?omit IPilfon

bie Sefeitigung bes Kaifers meinte — allen IDaffenftillftanbsDer*

f^anblungen oorausgeljen müßten.

JEjattc fd^?n bie Scantroortung ber Xüilfonfd^en Stnfragen eine

Untertoerfung unter beffen IDiEen be3ÜgIid| ber Höumungsfrage
bebeutet unb jenem bas Hed?t 3ugeftanben, fid^ in bie inneren Der=

tjältniffe ^es Heid^es 3U mifd^en, fo ijanbelte es fid^ jefet um toeit

metjr. Die Betoilligung ber IDilfonfd^en 5orberungen fam einer

DöUigen lOaffenftredung gteid] unb lieferte 2)eutfd^Ianb bem £ja§

feiner fd^Ihnmften 5^1"^^ <iws. !X)eutfd)Ianb ftanb cor ber 5i^ctge,

ob €5 fidi auf ®nabe ober }Xngnat>e ber (Entente ausliefern ober t>aB

Volt 3um legten Der3u?eiflungs!ampf aufrufen foEte. (£lire unb Über=

legung forberten sroeifellos bas le^tere.

2tm \7. (Dftohev fanb biesbesüglid^ eine Si^ung ber Regierung

ftatt, ein ber tx>n militärifd^er Seite (ßeneral Cubenborff, 0berft f^eye

unb (Seneral Jjoffmann teilnal^men. ^ier tourbe bie 2tntrDort auf bie

IDilfonnote unb besBjalb audi bie militärifd^e 2TfögIidjfeit tpeiteren

IDiberftanbes befprodjen. (£s n?urbe nad]gea>iefen, "^a^ im ®ften nur

26 Z)it>ifionen ftänben, bie man im IDeften nid^t r)eru?enben !önne,

im IDeften bagegen aud? nur \86 mit Bataillonsftärfen oon nur

5^0 IHann, bie, an \\di \dixoadi, nur baburd^ erreid^t tr»orben fei,

^a§ man 22 ©ioifionen, gleid^ 66 3nfanterieregimentern, aufgelöft

tjabc; 'i>a% bie (Sefaljr bes >BoIfdjeix»ismus bauernb rr»ad]fe, 3umal
^er ruffifd)e (Sefanbte 3offe nad\ tote cor ungeftört feine reüolutionöre

propaganba in Berlin felbft treiben fönna, i)a^ aber ein lüiberftanb

befonbers 3ur See immer nodj mögtid] fei. (£s tourbe oon militörifd^cr

Seite EjetDorgetjoben, ^a% voit IDilfon gegenüber nod| oöUig freie

fjanb l|ätten, ^a% es jeljt aber pflid^t fei, burd^suljalten, un'^ ha^ ber

U*Boot=Krieg als unfere ein3ige offenfioe IDaffe unter feinen Um'
ftänben aufgegeben werben bürfe. ZlTe^rere Staatsfefretäre fprad^en

fidj in bem gteid]en Sinne aus, unb fo fonnten bie Vertreter ber
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0bcrftcn fjccreslcttung voUet f^offnung bic Sifeung Dcriaffcn unb fid^

rricber 3ur 2tnnec begeben. €in Se[d)Iu§ mürbe leiber nid^t gefaxt.

Tiad] Jjielt bie mutige Stimmung in Berlin nid]t an, unb bie 2Intmort*

note an tOilfon fiel bemnad^ aud^ gans anbers aus, als bie CDberftc

f^eeresleitung ertpartet I^atte.

2lm 20. 0ftober ging fie von Berlin oljne meitere Hücffrage bei

.^inbenburg ah unb gab in allen punften bem IDillen bes
präfibenten nad]. !§u)ar n?urbe nod^mals betont, t>a^ n[d\ts

gefd^etjen bürfe, toas mit ber <£ljre Deutfd^Ianbs unb einem 5J^i<?ben

ber (ßered^tigfeit im IDiberfprud] ftefje, bod] rx?urbe ber U=Boot*

"Kriea preisgegeben unb bie getoünfd^ten Derfa[[ungsänberungen in

2(u5[id^t geftellt. 2nit biefer Tlnttoott iDurbe ber le^te Sd^ritt getan,

um Deutfd^Ianb ireBjrlos [einen 5^inben aussuliefern. X>aran per*

mod^te es nid^ts 5U änbern, ^a^ prins 21Tap am 22. ©ftober im

2?eid]stage ausfül^rte: „tüer [id^ ef^rlid] auf ben 'Bot>en bes Hed^ts»»

friebens ftellt, ber B|at jugleid^ bie pflid^t übernommen, fid| nid]t

fampflos bem (Setoaltfrieben 3u beugen. €ine Hegierung, bie fjier*

für feine <£mpfinbung l:iat, tt>äre ber Derad^tung bes fämpfenben unb

arbeitenbcn Dot!s preisgegeben." 2tuf ^aten mu§te man gefaxt fein,

aber ber IDille 5ur ^at toav oerfiegt, unb Cubenborff li<xt gans redjt,

toenn er fd^reibt : „prins 2Xla]c l:iat [idi unb feinen ZHitarbeitern" mit

fold^n IDorten „bas Urteil gefprod^en". i£s gibt allerbings faum
etmas Deräd^tlidieres als biefe £eute ber großen tPorte unb ber

etbärmlid^en (Taten.

rCid^ts tpar natürlid^r, als ba^ mit ber Ztad^giebigfeit unb
5d]tDäd]e ber beutfd^en 2Intir»orten fid^ bie rüdfid^tslofen ^orberungen
ber €ntenteftaaten immer metjr fteigerten. Sie ernannten bie efjrfofe

Sd}XDäd\e ber beutfd^en Regierung unb üerlangten bafjer eine polle

Kapitulation, n?ie bas nadti fold^en Beroeifen ber Kampfunfcüjigfeit

bes Polfes andi faum anbers möglid) mar.

tüilfons 2lntTx>ortnote, bie am 23. ©ftober eintraf, trug benn
audi ben Stempel fotd^er ^rroägungen. Sie fprad^ es in bürren
XPorten aus, ba^ nur bann ein tOaffenftillftanb geraäE^rt toerben

fönne, menn burd? feine Bebingungen Deutfd^Ianb bie fDieberauf=»

naBjme ber 5^inbfeligfeiten unmöglidj gemad^t mürbe. Der präfibent
liehe batjer bie Bet)ottmäd^tigten ber cerbünbeten 2Ti^d^te aufgefor*-

bert, foldje IDaffenftillftanbsbebingungen au55uarbeiten, bie bie 3Ttter*

effen ber betreffenben Staaten maBjren unb bie Sid^erung bes ^ri"?*"

bens gemätjrleiften fönnten. 7)ixvdi bie 2(nnaBjme biefer Bebingungen
mürbe Deutfd^Ianb am beften bemeifen, ba^ es bie 5orberungen unb
<5runbfäfee bes jufünftigen friebens annäi^me.

i£in fold^er Porfdilag fam einer Kapitulation gleid^, unb fyinben*

bürg entroarf baBjer, in ber feften Überseugung, t>a% bie Hegierung
gar nid^t anbers fönne, als nunmet^r ben IDib^rftanb aufs äu§erjle
3u organifieren, folgenben Befel^I an bie Cruppen:
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„§uv Befanntgabc an alle Gruppen.

IPilfon fagt in [einer 2tnttr>ort, er tooUe feinen Sunbesgenoffen

Dcrfd^lagen, in IDaffenftiUftanbsoerBjantilungen einsntreten. i)ev

IPaffenftillftanb muffe aber Deutfd^Ianb fo trel^rlos mad^en, ba§

es t>ie lüaffen nid^t meBjr aufnetjmen fönne. Über einen 5nßb^n
M?ürbe er mit X>eutfd]tanb nur oerljanbeln, n?enn biefes fid^ ben

Forderungen ber üerbünbeten in besug auf feine innere (Seftaltung

oöllig füge; anbernfaEs gäbe es nur bie bebingungslofe Unter*

tperfung.

Die 2inttt)crt lüilfons forbert bie militärifd^e KapituIal|ion.

Sie ift ^dBfyxlb für uns Solbaten unanneljmbar. Sie ift ber Berpeis,

^a^ ber Dernid^tungsu^iUe, ber {%'{ "bun Krieg entfeffelte, unoer^

minbert fortbeftetjt. Sie ift ferner ber Betpeis, 1>a% unfere 5^inbe

^as IPort ,Hed^tsfrieben* nur im ZHunbe füBjren, um uns 3U

Idufd^en unb unfere IDiberftanbsfraft 3U bredjen. IDilfcns 2tntu>ort

fann batjer für uns Solbaten nur bie 2tufforberung fein, ben

IDiberftanb mit äu§erften Kräften fortsufe^en. IDenn bie 5<?inbe

-erfennen merben, t>a% bie beutfd^e ^J^ont mit allen 0pfern nid]t

5u burd^bred^en ift, toerben fie ju einem ^t^ieben bereit fein, ber

Deutfd^Ianbs gufunft gerabe für bie breiten Sdjid^ten bes Polfes

^id^ert.

3m 5elbe, ^en 2^. ©ftober, aUn'Os \0 Ufjr.

ges. Don fjinbenburg."

2tnber5 ober badeten bie Hegierung unb ber Heid^stag. 0bgleid)
t>er Befeljt, nad^bem befanntgenx)rben ir>ar, "iia^. er ben 2tnfid^ten unb
<£ntfd^Ue§ungen ber Hegierung nidjt entfpred^e, jurücfgesogen toar,

«rgoß fidj im Heid^stagc eine u?aljre Sturmflut ber <£ntrüftung über
^ie ö)berfte £^eeresleitung, bie nur ausgefprod^en Ijatte, mas jeber

•eJjrliebenbe Deutfd^e empfanb. Die Hegierung rüljrte feinen Ringer
ju ifjrer Derteibigung

;
ja, prins Vfla^: [teilte fogar bie Kabinettsfrage

•für ben S'^^, "^^^^ £ubenborff im 2tmte bliebe, (Segen biefen menbete

•fidj aCer ^ci% ber ©egner, tpeti man \id\ an ben F^Ibmarfd^iII felbft

nid)t tjeranu?agte, unb in jenem bas treibenbe 'Clement jeben IDiber*

ftanbes faBj. Cubenborff naijm am 26. ©ftober feinen ^tbfd^ieb. 2tud^

ber Kaifer Iie§ ifjn fallen, ©eneral (ßroener trat an feine Stelle.

2n ber Ztote Dom 27. 0ftober aber bekannten fid) bie Deutfd^en, tpie

«Cubenborff mit Hed^t fd^reibt, 5ur Kapitulation. Deutfd^Ianb lüar

nidjt mefjr ju retten. Seine eigene Hegierung iiaite ifjm Ijinterrücfs

^en Cobesftofe üerfefet. Der U=Boot*Krieg tourbe preisgegeben.

Sdton am 20. 0ftober mürbe befoljlen, ^a^ paffagierfdjiffe nidjt

meijr torpebiert toerben bürften, ein BefeBjI, ber ber €in[tellung

bes U*3oot=Krieges gleid^fam, obgleid] bamats 379 ^»Boote auf
t>en tüerften lagen. Um[on[t Ijatte fjinbenburg an bie Cage nadi
^er Sd^tad^t üon Kunersborf erinnert, in ^(zn^n einjt 5riebrid^ ber
*(ßro§e, obgteid] am €nbe [einer f^ilfsmittel, bennodj nid)t rer5u>eifelt
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voav, eine ePjerne Stirn bem Unglücf entgegenfefete unb ben Staat

Dom Untergänge rettete. 3et3t n>ar ber ZlTann gefallen, ber, nur

2)eut[d^Ianb5 gufunft im Sinne, rier 3afjre lang mie ein fjelb gc*

fod^ten unb jule^t neben bem ^elbmarfd^all bie fjaupttaft bes Krieges

getragen t^atte.

Sein 5aII mar ein ^eid^en bafür, t>a% Deutfd^Ianb fortan ber

(£B]rIo[ig!eit unb bem fjclotentum oerfallen foUte, basfelbe X)eut[d^

lanb, ^a^ oiereinfjalB [d^mere 2<^iiV(i lang mit unoergleid^Iid^em

^elbenmut einer IDelt in lOaffen miberftanben iiatte.

IDäfjrenb über bas Sd^icffal bes beutfd^en Polfes bie lüürfel

roüten, rourbe an ber IDeftfront bauernb gefod^ten. Die ^. 2lrmee

füljrte itjren Hücfsug in bie Cy^ftellung unter anbauernben Kämpfen
mit bem fd^arf nadibrängenben (ßegner aus. Srügge, Ctjictt unb

Kortrijf rourben am \^. 0ftober aufgegeben; am 20. mürbe an ber

tys gefämpft, unb ber (ßegner gewann bei X)ein3e tias öftlid^e Ufer.

(£r brängte 5mi[d^en €ys unb Sd^elbe, gegen (Sent unb (2>ubenaarbe

Dor. i)ie Kämpfe nafjmen am 25. 0ftober einen ernften CBjarafter

an unb ertoeiterten [id^ jur Sd^Iad^t, bie oud? auf bie 6. 2trmee über«"

griff. Diefe mar auf bie Cinie ^toelgEjcm—Cournai—Dalenciennes

3urücfgerDid)en. 2Im 20. nätjerte fid) ber 5^inb biefen Stäbten,

IPeiter [üblidi tagen bie \7., 2. unb \8. 2irmee in fd^meren Kämpfen.
Sefonbers in ber <5egenb r»on £e Cateau bis 3ur <i)ife griff ber 5einb

am \7. unb ^8. ©ftober mit Ungeftüm an unb smang bie Deutfdjen,

Bjinter ben Sambre=®i[e=Kanal unb aus ber (5egenb [übmefttid^

Canbrecies bis 5ur ®i[e jurücfjugel^en. (ßüife mürbe gefjalten. T>ie

\8. 2trmee I^tte alle Derfud^e, bie ®i[e aufmärts oon Ca 5ere 5U

überfd^reiten, 5urüdgemie[en unb Ijatte erft am 20. (Dftober bie

f)unbing=SrunliiIb^SteIIung jmifd^en ®i[e unb Serre eingenommen,
f^ier entmidelten [id^, mie [d^on gefagt, Ijeftige feinblid^e 2tngrtiffe.

Die 7. unb \. Hrmee mürben ebenfo 3mi[d)en Serre unb 2tisne an^

gegriffen unb bel^aupteten im allgemeinen ifjre Stellungen. 2tm 25
micfen fie einen großangelegten feinblidjen 2infturm [iegreid] surürf

.

Tludi an ber ^isne bei Pousiers unb (ßranbpre, im itiretal unb aiif

Ocn fjötjen bes linfen 2Tüaasufers griffen bie 5^i"be mieberE^^It an,

otjne eine (£nt[d^eibung BjerbeifüJjren ju fönnen. <£rft [etjr aHmäBjIidi

gingen bie beutfd^en (Truppen, bie fid) 3um großen Ceil Ijelbentjaft

[dringen, auf (Suife—Dercins unb poif jurüd. X>ie Cage tjier blieb

5unäd]fl unneränbert, mätjrenb meiter [üblid] bis 3ur 5d)mei3er
(ßren3e überljaupt nid^ts (Entfd^eibenbes Dorfiel. Tludi bie ^merifaner
fod^ten 3unäd^ft of^ne (£ntfd^eibung.

Sie maren je^t in 3mei 2(rmeen formiert, oon benen bie erfle

— foüiei man fctjen fann — oon öftlid) Pousiers bis Derbun reidjte,

mätjrenb bie 3meite t>on 5i^^5ne en IDoepre bis port für Seifle am
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redeten 2Tlo[cIufer auf^eftcllt wav. €rft am {. HoDcmbcr waven fie

5uni Angriff bereit.

2!)n 3talicn dagegen fiel jefet bie €nt[d^eibung.

Die Pöüer (Öfterreid)==Ungarn5 nxiren bas Krieges unt) ber 21Ti^*

rpirt[d]aft ber Hegierung mübe. Sie ftrebten auseinanber
;

[ie woüUn
fid] felbftänbig entroideln. <£'m ^riebensfd^ritt ,"0^X1 bic öfterreid^ifd^e

Hegierung tro^ beutfd^er ^tbmaljnung unternaBjm, rourbe von IDilfon,

anbener gerid^tet voat, au5ir»eid]enb beljanbelt, unb rief I^eftige 2TIi§*

billigung in I>eut[d^[anb tjercor. 2tm \7. 0ftober I^atte barauf Kaifer

Karl eine Kunbmad]ung erlaffen, tponad^ Öfterreidi in einen Bunbes*
ftaat DertDanbelt unb Don Ungarn röltig getrennt merben follte. 2tud^

has wav umfonft. IPilfon beantroortete bie Kunbmad^ung bamit, "i^a^

er bie C[d]ed]o==5lorc>afen als friegfüBjrenbe 2Tüad^t anerkannte, unb
t)en Sübflatpen — Kroaten, Slotoenen, Serben, Slatooniern — bas
^edlt ftaatlid^er Selbftbeftimntung oerlielj. 2Tcit biefem Sd^Iage Der*

nid^tcte er bie ftaatlid]e unb militärifd^« <£inl|eit Öfterreid^s, unb in

biefem fritifd]en ^ugenbIi<J fe^te ber lange vorbereitete englifd^*

italienifd^e Eingriff ein. <£v begann am 23. 0ftober mit einer mad]t=

Doßen StrtiEerieoorbereitung unb roenbete fid^ junäd^ft gegen bie

(ßebirgsfront. f^ier gingen bis 5um 2tbenb txis 25. alle Dorlpijen

bes (ßrappagebietes in bie fjänbe ber 3taliener über. Had^einanber
tDurben non it|nen ber ZlTonte 2lfolone, Pertica, Solarolo, Comba,
Spinuccia unb 5ontana Secca genommen; gleid)5eitig bemäd^tigten

fie \id\ auf bem toeftüd^en Brentaufer ber öfterreid^ifd^en ^aupt=
ftü^punfte, bes Hlonte Sifemol unb ^es Col bei Hoffo. <£rft am 26.

griff bie englifd^^italienifd^e 2lrmee bie untere piaoe an unb eroberte,

tro^ aEer (Segenftö^e treugebliebener beutfd|er Cruppen, bis sum
30. mittags aEe beljerrfd^enben f^öljen auf bem ©ftufer ber piace.

X)ie üorberfte Cinie ujeljrte fid] manntjaft. Überljaupt fam bei ^en

fämpfenben Cruppen feine (5eI|or[amsDenpeigerung oor; aber bie

Heferpen perfagten. Die 3taliener toagten erft fpöt, an iljren Sieg

3U glauben. Sie gingen nur fel^r oorfid^tig Dor. X>en eigentlid^cn

2)urd]brudi fül^rten jtDei en^ifd^e Dicifionen aus, bie babei fd^toere

Derlufte erlitten. Dann aber hvad\ bas Unl^eil l^erein.

(£rft am 29. 0ftober gab bie öfterreid]ifd]=ungarifd]e f^eeres*

leitung ben ^efeljl jum Hücf$uge, unb als nun nodj ein !(£rla§ txiB

bereits feiner 2T(ad]t entfetten Kaifers Karl auflöfenb roirfte unb
mangelBjafte Vorbereitung 'i>eB Hücfsuges — ZTid]tfreiljaltung bec

Hüdsugsftra^en unb feljlerljafte 2lusnu^ung ber fiifenbaljnen — fid^

geltenb mad^te, "öa ri§ überaE Unorbnung ein, unb unter il^rem (£in=

flu§ löfte fid^ bas ^eer auf, bas ber (ßeneral Boroecic, bem' tro^'

feiner bekannten Unfäl}ig!eit bas ß)ber!ommanbo ber 2lrmee anDer*=

traut tDorben roar, nidjt met^r jufammensuljalten cermod^te. Der
^ufammenbrud^ u?ar fd|limmer, als er feinerseit bei ber ruffifd^n

2lrmee beobad^tet roorben toar. Die 3taliener rooEen 7000 (Sefd^üfee

erbeutet unb ^0000 TXiann 5U (gefangenen gemad^t Ijaben. S_d]on



502

am <{. ZXooember mürbe srpij'd^cn bcr iSntente unb bcn Crümmcrn bes

öfterrcid]i[d^cn Staates lüaffcnftillftanb gc[d]Io[[cn. Die 3taliener

befefeten alle rpid|tigen Küftenpunfte ; Crieft unb 5üime, pola, ^^ra
un^ Cattaro fielen in itjre f^anb, [ie mad^ten \idi DÖlIig 3U £jerren

bes Canbes. X>eutfd^Ianb aber fd^ob Cruppen, bie [päter toiebcr

Surüd'gesogen tpurbcn, bis an ben Brenner vor, ha es einen

finfall in 5übbeut[d^Ianb befürd]tete.

Die U='Boot=5tü^punfte Cattaro unb pota nxxren fd^on Dorther

Don 'i>en Deutfd^en geräumt toorben. 2tm 28. 0ftober trotten \6 \J^

Boote 'Cxin Hücfmarfd^ nad] ber f^eimat CLngf<iix<i{<ix\. \0 f^atten ge*

[prengt toerbcn muffen, X>a fie nid^t meBjr fertiggeftellt merben fonn*

ten. Der Kreuser ,,(ßoeben" mu^te ber-Cürfei überlaffen toerben.

„Breslau" mar fdjon Dor^^r sugrunbe gegangen. So tDurbe bas

inittellänbifd^e 2Tüeer geräumt. 2tuf bem fransöfifd^en Kriegsfd^au*

plafe aber gab bie 0berfte Heeresleitung fd^Du am ^. Hooember t>(ix\

öefel^t 3um Hücfsug in bie 2Traas—2tnhDerpen=Steüung, ber unter

fteten Kämpfen ausgefüEjrt mürbe.
Die amerifanifd?« \. 2trmee, bie am \. Hooember jum Eingriff

übergegangen mar, überfd^ritt am 5. ZtoDember bie 2iTaas, nal^m

nad^ tjeftigem Kampfe bie 21TaastjöI^en füblid) Stenay VivX> mad^te fid^

bereit, gegen bie £inie JTJontmebv—Conguyon—Spincourt—€tain in

ber allgemeinen Hid^tung auf Congmy porsugefjeni). 2tud| bie

2. amerifanifd^e 2Irmee foÖte in ber altgemeinen Hid^tung auf Briey
DorgeB^en, mäljrenb fed^s meitere amerifanifd^e Dioifionen ber

2. franjöfifd^en 2lrmee sugeteilt mürben, bie über (£ljateau«=5alins

Dorbred^en foltte.

Cangfam gingen bie Deutfd^en 5urücf. (5uife unb ZTTaubeuge
mürben erfl am 8. Hooember geräumt, JCeiber feljten bie Quellen, bie

bie Kämpfe biefes Hücfjuges betreffen ; nur 2tllgemeines lä^t [id| bar*

über fagen. Die 2Irmee bemaljrte trofe allen Unglücfes, bas [ie Der*

folgte, iljre 0rbnung unb ifjren inneren ^ufammentjalt. Sie mu§te
aber 5urü<Jgeljen, meil bie allgemeinen Derljältniffe es erforberten,

unb bie Überlegenljeit bes (Segners mit jebemCage mud^s; aber fie

tjiett ben 5cinb in refpeftooUer (Entfernung. <Sx nxigte es im allgemein
nen nur mit Kaoallerie unb leidsten pansertoagen 3U folgen, ^u einer

eigentlidien Verfolgung fam es überBjaupt nid^t : bas (5cfüljl ber Über*
legenljeit Ijat — bis auf menige 2tusnaljmen — bie beutfd^n Sol*
txA^n niemals oerlaffen. 'T>^n allgemeinen PerBjältniffen t)^s Krieges
aber mu§ten fie Hed^nung tragen. So mürbe Kaufafien fd^on im ®f*
tober geräumt, fo begann fd^?n im gleid^en 2Tüonat bie Häumung Don
(Sinntanb unb ber Ufraine. 3m Hooember h^qann ber beutfd^ 2lücf*

5ug aus polen unb lt>o%nien ; ber Hücfjug aus ber Ufraine mürbe
fortgefe^t, bie befehlen (ßcbiete mürben altmäljlid? geräumt. Da
feinMid^e Cruppen nid^t befonbers brängten, menn fold^e überljaupt

1) Siclie Karte 8.
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ootrfjanbcn uxircn, bietet öicfer Hücfsu^ feinerlei militärifd^es ^n^
tcreffc unb brandet baljer nid^t näiiet gefd^ilöert ju meröen. €5 ge*

nügt 5U tDiffert, ba§ t)ic X)eutfd?en alle bie £änber aufgeben mußten,
öie [te mit Strömen Blutes erobert Blatten. Sie mu§ten je^ bic

eigenen (Srensen [cf^üfeen, toas im Süben unb ®ften immerhin not*

roenöig tpert»en fonnte. Unterbeffen aber ging im IDeften bie 2lrmee

auf bie Ztlaas—2tntTa?erpen==SteIIung 5urüJ. Sie Blatte aüe minberen
Elemente ausgefd^ieben, \\di innerlid] gefeftigt unb an (ßefed^tsfraft

5ugenommen. (ßetroften JTiutes erroartete [ie '^en 5^inb, ^ätte nodi
lange in oerfürster Cinie gegen bie Übermad]t ausfjalten unb im
Hotfall auf eine Dorbereitete (SrensfteEung jurücfgefjen fönnen. T)er

2lu5brud7 ber Hecolution oernid^tete alle it^re f^offnungen.

X>et Tinsbvu^ ^ctr Hcpolution, öer IPaffen«

ftittftanö nnb bct ^ufammeubttt^^

€5 ift fd^Dn an anberer Stelle bargelegt n>orben, mesB^alb gerabe
bie f^od^feeflotte t>en oerberblid^en Cinflüffen au5 ber fjeimat be*

fonbers ausgefegt mar. So Bjatte fid^ in itjr ein (5eift ber lüiber*

fe^liditeit enta?idelt, ber [d]on metjrfad] aufgelobert unb unterbrücft

ux>rben toar, je^t aber nur ber (5etegenBjeit t^arrte, um von neuem
aufsuflammen.

So lagen bie Derl^ältniffe, als bie Seefriegsleitung 5U ber 2ln='

fidjt fam, ba% je^t ber ilugenblid gefommen [ei, bie 5lotte 3ur Unter*

ftü^ung bes Canbljeeres ein5u[efeen; 2lbmiral Sdjeer glaubte mit

Hedjt, t>a% ein Seefieg ober eine fdjroere Sd^äbigung ber feinb=

lid^en flotte einen großen moralifd^en (Einfluß ausüben unb bie

^riebensDerljanblungen unterftü^en n?ürbe. Tlndi lagen bie Der*

tjältniffe infofern befonbers günftig, als ber Unterfeetjanbelsfrieg

eingeftellt unb bie U=3oote baljer in großer ^aljl verfügbar n?aren,

um an ber Unternel^mung teiljuneljmen.

Die 2Tüannfd]aften aber glaubten, ober liefen fid) u?eismad^en,

^a% bie 5lotte [innlos geopfert toerben follte. So roeit Ijatte ber

Kranfljeitsftoff fie bereits oerfeud^t, unb biefer <5e^anfe griff um
fo mel^r um fid^, als bas ^iif^nitttenjiel^en ber Seeftreitfräfte bie

2lnftedungsmöglid]feit enr>eiterte. X>ie Jlotte tourbe 5U ber geplanten
Unterneljmung auf ber IPilljelmsl^aDener 2lu^enreebe oerfammelt.
„Der Dorfto§ n?ar [0 angelegt," [d^reibt Koroettenfapitän fjin^mann,
„t>a% bas 2lu5laufen ber 5lotte im Dunfel einer lanqen XXadit, ber

Eingriff auf bie flanbrifd^e Küfte unb bie Cljemfemünbung burd^ Cor*
peboboote unb Kleine Kreuser bei ^ellioerben erfolgt a>äre. (Se*

nügenb toeit surüdftel^enb follte bie flotte biefe ,Stogtruppe* bei

iljrer Hüdfetjr aufneljmen, unb 5U)ifd)en bem 2ln* unb Hücfmarfd^e
uufcrer flotte unb '^an f^auptliegel^äfen ber (Englänber ftanben un*

(ere U*Boote, foüten bid^te ZlTinenfperren gelegt toerben. So mu§te
i\ Sevnbarbi, rciiti'iWanbs fielhenfampf. 33
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t>ie cn^Iifdie Sd^lad^tflotte, ipenn fic fam, lange ci^e fie mit unfcrcr

5(ottc in 5üblung fommcn !onntc, fd]tx>erc Dcriufte \>uxd] ZHincn unb

Corpcöotrcffcr erleiden." SIIs aber am 29. (Dftober öie 2{nfcr gc-

liditet roeröen foUtcn, um 5U ber bcfagtcn Unterncl^mung aussulaufcn,

bradi, junäd^ft auf cinscinen £inicnfd]iffcn unb (ßro§cn Krcus^rn, bie

2Heutcrei aus, roäl^renb bie 2T[ann[dT<iften ber U-Socte, bcr Cor-
peboboote, ber 2Tlincn[ud]boote unb bcr Kleinen Kreuser bic Crcue
beu>al}rtcn. Sic rerbreitctc fid] [d^ncll in einer IDeife, ba§ bei*

5Iottend]ef nid^t glaubte, 5U einer friegerifd^en Unterneljmung aus*

laufen 3U fönnen. €r betad^ierte baljer t>as I. (ße[d)u>at)er nadt ber

€lbe, bas IV. nad) ber 3<2^^^ i^f^^ ^<^5 III, nad] Kiel. 311 IOill^elms=

tjacen [d]ien bamit bie Hulje tpieberljergeftellt 3U [ein; bas III. (ße*

[d^coaber aber trug bie Unordnungen nad) Kiel, wo [ie am \. Hooem*
ber ausbrad^en unb am 3. grö§eren Umfang annal^men, toeil iljneu

fein entfd]iebener IDiberftanb entgegengefe^t n?urbe. 2lnd\ 2lbgeorb*

nete, bie Don ber Regierung gefd^idt tourben, oermod^ten bie Hul^e

nid^t tjerjuftellen, unb ebenforoenig ein (&:la§ ties Kaifers, ber feine

rolle Übereinftimmung mit ber 2^egierung befunben foUte. (Erup*

pen, bie bas Kriegsminifterium aufbot, Derfagten oollftänbig. 2lm
5. itoDember fonnte bie 2Tüeuterei nid^t metjr unterbrücft toerben

unb ttmrbe jum 2lnla§ ber Hepolution in gans 2)eutfd]lanb. 2)ie

Hegierung bes Prinsen TXlar aber fanb roeber Sie Kraft, nod^ ^en
€nt[dilu^, bie anfangs nur örtlid^e Seroegung mit (5eu>alt ju unter==

brücfen. Pornet^mlid^ nxir bie Cl^arafterfd^tDäd^e bes Prinsen ^avan
fdiulb; bann aber coaren aud] in ber Regierung felbft recolutionäre

€lemente, bie gegen eine [old^e Bemegung nid^t mit ZlTad^tmitteln

üorgeljen mod]ten. ZlTan fürd^tete fid), offen gegen bie Sosialifien

aufsutreten. Z)ie Unabl^ängige Sosialiftifd^e partei Ijatte ganse 2trbeit

gemad^t. Unter iljrem (£influffe toar £iebfned]t aus bem gud^t^aus
entlaffen, unb 3offe toar erj^ (£nbe ©ftober aus Berlin entfernt

tDorben, nad^bem er ben Unabljängigen reid^e (SelbmittelsureDoIutio*
nären ^wedan in bie ^ariO gefpielt Ijatte. ^ubem toaren bie 2TTeIir=

Ijeitsfosialiften bem Umfturs geneigt, bie übrigen Parteien lau ixnt>

unentfd]loffen; bie Stimmung in X)eut[d7lanb ber Hegierung toenig
geneigt; man feljnte fid^ nadi 5ri^ben, glaubte ber feinblid^en pro*
paganba unb n?ar menig geroillt, für bie befteljenben «guftänbe ein*

Sutreten. Der lOal^rl^eit ber t»inge mollte niemanb ins 2(uge feljen;
in unbeftimmter IDeife l^^ffte man (gutes Don ber ^ufunft. So !am
es, ^a^ bie reoolutionären (Elemente bie 0berl^anb ^evxinnen unb
^as Dolf [id^ Ijalb unbemu§t Don iljnen oergeroaltigen lie§, ol^ne
3U bebenfen, ba§ jenen ganj allein Dorteile aus bem Umfturs er=
tx)ud]fen.

2Im 8. ZToDember erl^:>ben fid^ in münd\en bie 2Ti:annfd^^ften ber
€r[afetruppen, riefen bie Hepublif aus unb er!lärten ^en König für
abgefegt. 2lud\ in Berlin fanben am 9. Dormittags Unruljen flott,

f^ier Ijatten bie Unabljängigen unter Ooffes €influ§ befonbers piele
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2(nfjangcr gemonnen. Die Berliner Cruf»pen fd)Ioffen fid] bafjer fafl

burd)u>eg öer Betreguncj an. 3ägerbataiIIone, bie jur ^ilfe t^erbei=«

gesogen rourben, seigten u?enig Kampfluft unb legten öie IDaffen
ah. (ßeneral Sdieüd), ber damalige Kriegsminifter, oerbot, toenn

idl ridjtig unterrid^tet bin, öen IDaffengebraud) für bie wenigen,

treugebliebenen Elemente unb mad^te fid) bamit 3um 2TiitI^eIfer ber

Heüolution. Die Krone aber fefete allem bec Prinj ZUar auf, inbem
er bie ^bbanfung bes Kaifers um bie ZTIittagsftunbe bes

9. ZtoDcmber bekanntgab, nod^ el^e fie erfolgt mar. ^u allen

anberen Reiten nxire er bieferl^atb roegen ^od^oerrats Dor (ßerid^t

geftellt toorben; jefet trägt er für alle Reiten ian TXlatei biefer ^afib^

lung an ber Stirn. So ging Berlin oerloren. Hod^ am Hadjmittage
biefes Cages ging ber Kaifer in 'i>a5 neutrale ^oEanb, tooBjin itjm ber

Kronprins folgte. ^Irbeiter«» unb Solbatenräte begannen nad\ ruffi*

Jd^m 2Tl!ufter bas IPerf ber gerftörung alles Beftetjenben. X>ie

Öunbesfürften traten in t>Qn näd^ften Cagen ab. Die Hegierung "(ies

Prinsen ZRa^ oerfdiroanb r»erbienterma§en. Sie Ijatte niemals be=

ftimmt getDu§t, was fie mollte unb erftrebte. Der Hat ber Dolfs^*

beauftragten trat an iljre StelTe. <£bert, Sdjeibemann, fjaafe un^
(5enoffen erflärten aus eigener JTÜad^tüoIIfommenBjeit mit Dorläu*

fig biftatorifd^er (Sercalt Deutfd]Ianb für einen ^^^iftacit. Das ganje
Volt unterwarf fidj fd^ioeigenb. 2Iud^ bas ungefd^Iagene fjeer mu§te
fid^ bem IDillen ber ZTTad^tf^aber fügen. 2>a bie Regierung, an bereu

Spifee bamals nod^ Prins 2TJap von Babcn flanb, bie le^te IDilfonfd^e

rCote angenommen I^atte, n?ar fd^DU am 8. Hooember eine beutfdje

IPaffenftillftanbsfommiffion auf ber Strafe Don 5ii»^<iY ^<^^ (Sioet

bei i>en fransö fifd^en Dorpoften eingetroffen, um bie lüaffenftillj^anbs^»

bebingungen ber (Entente entgegensuneljmen, für beren ^tnnaljmc!

ober ^tbleljnung ber \\. Hoüember \2 Uljr mittags als Cermin feft*

gefegt mar. Die tjauptfäd^Iid^flen Bebingungen aber nxtren in i.Fjren

£^aupt5Ügen folgenbe:

„\. <£inftellung ber ^^inbfeligfeifen fed]5 Stunben nad\ Unterseid^-

nung bes betreffenben Vertrages. 2. Sofortige Häumung ber be*»

festen (gebiete — Belgien, 5rcinfreid7, €Ifa§=£otBjringen, Cufem*
bürg — binnen |^ Cagen unb nadi befonberer Übereinfunj^ betreffs

ber Häumungsjeiten feitens ber Deutfd^n unb ber Befefeung burd^
bie €ntente. 3. Deutfd^e Cruppen, bie bie ermäEjnten (gebiete in bem
feflgefefeten Zeitraum nodj nid\t geräumt j:iaben, merben friegs=»

gefangen. ^. Die Deutfd^en geben in gutem ^uftanbe ab: 5000
Kanonen, junäd^ft fd^mere, 30 000 ZHafdiinengemeB^re, 3000 ZUincn"

merfer, 2000 ^lugs^uge. 5. Häumung ^as Unten H^einufers burd^'

bie Deutfd^en, ^as burd] bie örtlid]en Betjörben unter ^luffid^t ber

Befafeungstruppen ber (Entente Dermaltet mirb. Befefeung je eines

Brüdenfopfes bei IHainj, Koblenj, Köln Don 30 km Dur(i?meffer

auf bem redeten Hljeinufer. Sd^iffung einer neutralen ^ne, beren
Xüejlgrcnse \0 km Dom Strome bsm. üon ber (ßrense ber Brücfen»*
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fbpflmkn entfernt ift. Beendigung t>et Hüumung binnen 50 Cogen,

6. 2nilitänfiv Sinrid^tungen je^er Zitt finö unrerfebrt oussuliefern,

eienfo alle militörifd^en Dorräte uj'rD., öie innerhalb öes für bie

Hdumuna feftgefe^ten .Zeitraumes nii>t fortge|d::afft n>eröen fonnten.

2iüe CebcnsmittelDcrröte für bie ^irilbepölfcrung bleiben, inöuftrielle

Einlagen fin^ nid^t 511 befcbäöigen. 7. :ibgabe von 5000 gebrauchs-

fertigen €ofomctiren, 150000 5ifenbat>nn)agen, 5000 Caftfraft"

rpagen, fämtlicb in benu^barom <5uftan^e nebft ^ubef^^r, innerl^alb

^cs für tie Häumung Don Sclaien=<uremburg feftgelegten 5<^it='

raumes. ^lusliefcrung ^er elfaB^Iotbringifcben fifenbal^nen, Se*

lai'jung ^C5 5um Sotricbe erforöerlid^en «EifenbaB^nmaterials auf

öem li'nfen Hbcinufer. 3. Scitrcibungsred^t &cr Entente in öen pon

itjr befe^tcn (gebieten. Unterhalt öer Sefa^ungstruppen ber_rl?eini*

fien (Sebicte — mit ^lusnabme filfaß^ctbringens — auf Koften ter

^euti'cben Regierung. (0. Hücfgabe aller Kriegsgefangenen feitens

Deutj'dhlan^s ebne iSegenfeitigfeit. £jeim|en^ung ber beutfd^en

(gefangenen erft nai^ 2Ib[d:lu§ ^er DorfrieöensDerEjanMungen.

12. (f)fterreicb^Ungarn, J^umänien, üürfei [inb fofort Don ben X)eut=

fi>en 5U räumen ; bie Dor bem Kriege 5U Hußlant» gehörigen (gebiete,

fcbalb bie 2tIIiierten unter Serücffid^tigung bev inneren €age biefer

(gebiete ben vlugenblicf für gefommen erachten. \ö. Sofortige €in*=

leitung öer 2ibbeförberung ber beutfchen üruppen unt> Hücfberufung

^er beutfchen 3nftrufteure aus ben bis Kriegsbeginn ruffifcfien (ge*

bieten. 15. Der^icht auf bie 5nebensDerträge t>on Bre)t=£itott>[f unb
3ufare[t. 16. 5i^'^i'^r Zugang für bie Entente 5U ben geräumten ®ft*

gebieten jur Derforgung unb 5ur 21ufrecf^terhaltung ber 0rbnung
über Dan^ig unb bie IDeichfcI. \7. Häumung ©ftafrifas Don beut*

fi^en Kräften binnen 2TTonatsfrift. 19. 5i"<3TT3ieIIe Seftimmungen

:

*ln[prüchc unb ^^rberungen ber fintente DorbeB^alten, IDieberBjer*

ftellung aller Sefchäbigungen, iHücferftattung t>e5 "Sqtanbes ber

belgifchen Ban!, fotrie 'bcs Don Huglanb unb Rumänien an X)eut[cfi=

lanb gejahlten (gelbes 5U fjänben ber Entente bis jur Unterseicf^^^

nung bes 5riebens. 22. 2tuslieferung von \60 Unterfeebooten inner==

halb ^4; Xagen. 23. 3nternierung Don 6 5cf^Iachtfreu3ern, ^0 (ge=

IchtDaberpanserfd^iffen, 8 leichten Kreusern — baoon jmei ZlTinen*

iegein — , 50 ^erfterern neuefter 2trt in £ntenteBjäfen innerBjalb
~ Cagen. ^Xbrüftung aller übrigen Kriegs* unb ^ilfsfcf^iffe in be=
ftimmten

_
beutfchen Bäfen. 26. 5ortbauer ber Slocfabe ber beut*

fivn Küfte unb Bef±"lagnal^meredit gegen beutfche Schiffe (naci^träg*
lieh bahin gemilbert, ba^ fich bie igntente mit ber 5rage 3U befd^äf*
tigen cerfprad^, toie t>eutfchlanb mdhrenb bes rOaffenftillftanbes mit
Lebensmitteln cerfergt merben foUe). 29. Häumung fämtlid>er
£>äfen <>es Schnxirsen ZTIeeres unb Hücfgabe ber ruffifcfien Kriegs*
fchiffe. 5reigabe aüer beutfcherfeits befd^Iagnaf^mten fjanbelsfd^iffe.
54. 2)auer bes U^affenftillftanbes 35 Cage mit ber mögrid)feit ber
Terlängerung. Innerhalb biefer ^eit Künbiguna mit 48 ftünbiger
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Svx% falls bic Klaufcln nid^t gcljaltcn rücrbcn. €infc^ng einer inter«»

nationalen XPaffenftillftanösfommiffion. 35. 5rift üon 72 Stunden

5ur 21nnaljme ober 2lblet)nung bes IDaffenftillftanbes burd^ Z)eut[d]*

lanbi)."

^ie beutfd^e ^rmee nxir mittlertpeile auf bie itnttoerpen

—

ZXlaaB^Steüunq 5iirücfgegangen. Pon Stenay an ber Ztlaas ftanb

fie quer l^erüber jur 2Ho[eI ohev^aib ZlTe^ unb pon iia ah in ber

alten Stellung, bie fie [d>?n oier 3aB}re lang getjalten tjatte, toätjrenb

nur an ber IHaas nod] gefod^ten umrbc. fjicr trafen fie bie IDaffen*

ftiUftanbsbebingungen, bie fie enteEjrten unb ^as beutfd^e Volt in bie

Sflaoerei oerfauften. Sie tjätte nodi lange IDiberftanb leiften können,

Die X>erbünbeten roollen olterbin^ nadi fran3Öfifd)en, alfo

tDaBjrfdj^inlid) übertriebenen Eingaben 360000 (Befangene gemadjt,

500 5^Ibbatterien unb 5^5 fd^mere Batterien genommen tjaben;

eine Slnsaljt beutfd]«r Dioifionen rcar aufgelöft toorben, unb bie

Kopfftärfe ber Kompanien toar toefentlid^ 5urücfgegangen : bennod]

aber beftanb bie fidlere Siusfid^t, 'i>a% bie 5)eutfd]en in ber piel

fürjeren unb gerablinigen 2luffteIIung, bie fie je^t einnaljmen, cr==

folgreid] IDiberftanb roürben leiften fönnen. 3fjr innerer ^alt fjatte

fid) toieber gefeftigt. 3fjre IDiberftanbsfraft roar immer nod] eine

getoaltige; '{>aB iann niemanb beffer bejeugen als id^, ber id\ biefen

Hüd5ug mitgemad^t liabe. X>ie 5ül^rung n?ar ausgeseid^net. Selbft

ber 5ßinb gibt 3u, 'i)a% [idi bie Cruppe Ijeroorragenb gefd^Iagen unb
erbittert IDiberftanb geleiftet liabe. 0ft fei fie 5u (ßegenftögen über=
gegangen, unb nod^ am ^7. ©ftober fteEte ber Kriegsminifter

600000 ZTTann (£rfa^ in ^usfid^t. Tludi ber 2tnfturm ber 2imeri^

faner gegen bie fjöBjen öftlid) ber fran5Öfifd]en 21Taas mar ah^
geu)iefen roorben. ZHarfd^all S^di foU 5ugegeben iiaherx, ^a^ er

fd^on bei feinen legten Eingriffen „va banque" gefpielt unb fie oljne

Heferoen unternommen iiahe. Der 5^i"^ fürd^tete fid] jebenfalls

ror einem nod^maligen IDinterfelbsug. Die Elngriffsfraft ber 5»^an=^

3ofen unb (£ngtänber rcar altem Elnfd^ein nadi DöUig crfd^öpft. IDas
bie €ngtänber anbetrifft, tann id] bas felbft beseugen. Sie wagten
trofe iljrer großen 5al|lenmä§igen Überlegenfjeit überl^aupt feinen

Eingriff meljr unb iridjen überall fd^leunigft jurücf, wo fie ernftlid^

angefaßt tourben. Die Slmerifaner anbercrfeits toaren DÖllig erfafy«
rungslofe Solbaten, menn fie aud] im aEgemeinen als perfön-
lid^ tapfer beseid^net werben muffen, unb benal^men fid? bem*
entfpred^enb. Dafür waren fie aud} 3um großen Ceil Deutfdje.
(£ine Siegesftimmung war jebenfalls bei ^en (gntentetruppen nidjt

Dorljanben, für bie Deutfd^en bagegen bie fidlere 2lusfid]t, nod^
lange fiegreid^en IDiberftanb gegen bie bemoralifierten Derbünbeten
leiften ju fönnen. Unter biefen Umftänben l7ätte aud? ber für

*) Die lüaffettfiillftanbsbcötngnngcn ftnb bem 23udjc bts ©bcrften ^frtebnd?
Immanuel „Der WtUtvkq ^q^^— ^9^8" entnommen.
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ben ^3. ober \^. TXovemhev gcplant^i Eingriff ber Entente u?cft=*

Vidi ^itcfe in ber Hid]tung auf Sie mittlere Saar, ber nid^t meijr

3ur ^lusfüEjrung fommen foUte, aller IPaf^rfd^einlid^feit nadi ipenig

e/n7

\Sa.arbrücken ^ — —o/
Jr ^,^ bpeyer

fr/äuf-erung.

^H» frontjm 77n IS.
yf,

fieeresgruppengrefze/t.

n Herzog ^/brec^/- c
G G-sZ/ff/Az ^
K Hronpn'nz

.
n /fronpr/nz Pupprec/}/"

_—
. Armesgrenzen ^
^ ßrüc/renköpfis amrech/en ffheinufer. I

'S/'raßÖurg^

\ A.

re/?/

_B.
Mülhausen

Freibürg

Karte 96. Der beatfd^e Kücfjug über ben Ktjein ^9^8.

€rfoIg gel^abt, aud? besüglid] bei- ftrategifdjen 5oIgen, bie oon
ihm ertoartet ipurben.

Crofebem \\ok[m eine Regierung, bie feine red^tlidje (ßrunblagc
unb für bie moralifd^eii IPerte fetnerlei Perftänbnis fjatte, bie
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IDaffcnftillftanbsbcbingungcn an unb opferte bamit it|rem partei==

iritereffe suliebe, um nur bas eine ansufüBjren, mhen Deutfdilanbs

Selbftänbigfeit vki meEjr 2nen[d]enleben, als ein oerlängerter mili*

tärifd^er IPiberftanb gefoftet Bjätte. Die oerfd^ärfte f^ungerblocfabe,

ber Hüdgang ber (Geburten unb bie Kinberfterblid^feit forberten un*

enblidje 0pfer. Der Tlhqang an 2Tten[d^enleben unb (Befunbtjeit

roirb in biejer ^eit auf bie Summe von täglid^ 800 gefd^äfet. Setbft

Dor bem junger tou^te biefe Hegierung bas beutfcf^e £>oIf nid^t ju

fd]ü^en, benn [elbft eine 5ort[e^ung ^(is Krieges fonnte fd^Iimmere

^uftänbe nid]t Bierocrrufen, als ber IDaffenftillftanbstDtnter fie in=

folge ber oerfd^ärften ^ungerbloifabe Bjeroorgerufen E|at. Dagegen
tjätten bie 5«inbe, toenn bie Deutfd^en nur nod^ roenige IDodien

ausgeljalten Ijätten — itjrem eigenen <£ingeftänbnis nadi —, toegen

Zllangel an Subfiftensmitteln bie IDaffen jlrecfen muffen.

f^inbenburg, ber in felbftlofer ^Aufopferung ber 2trmee aud^ in

biefem ^tugcnblicf treu blieb, füijrte fie ijinter t>en Htjein jurücf, wo
fic in DoUer 0rbnung unb (Sefd^loffenljeit anfam unb bemobilifierte.

IXut in ber «Etappe, bie ban (£inflüffen ber ^eimat befonbers aus*

gefegt ujar unb bie stoeifelljafteften (Elemente entljielt, riffen Un^
orbnung unb 5ci^nenfludjt ein. 3eber fud^te bie f^eimat fo fd^nell

als möglidj ju erreid^cn. (£s mar fdjtoierig, trofebem bie Vex^

pflegung ber 2lrmee fid7er5ufiellen. §voav tourbe bie Häumungsfrift
Don \'{ auf \7 Cage oerlängert, fonfl aber tourben bie Häumungs*^
bebingungen Don ber <£ntente todljrenb bes Hüdsuges nod? Der=

fdiärft. 3eim ^eimat- unb (£tappen^eer ging ber innere f^alt Der=

ioren. Die 2(rbeiter= unb Solbatenrdte, bie immer meljr um fid]

griffen, trugen bas !}kxiQe ba5u bei.

2Ludi i" 0ftafrifa, tr>o aüein in ber IDelt nod^ Deutfd^e fod]ten,

jmang ber IDaffenftitlftanb bie Sd^ufetruppe basu, ben IDiberftanb

aufjugeben.

€ettorD='t>orbecf n?ar, it>ie toir fallen, am 25. ZtoDembcr \%7
mit 278 Deutfd^en, )[722 Slsfaris unb annä^ernb ^000 Cragern über
ban HoDuma gegangen unb auf portugiefifd^es (Sebiet übergetreten.

£)ier erfuJir er balb, ^a^ bie 2Ibteilung bes £Jauptmanns Cafel, bie

Don ^TTaljenge !am, am 28. Hooember bie IPaffen gefhrecft \:iahe, vev"

einigte fid] mit beren Crümmern, überfiel aber nod] am Cage ^cs
Überganges eine feinblid?e 2lbteilung, oerfd^affte fid^ auf biefe IDeife

2TJunition unb Cebensmittet unb 50g bann nad^ Sixtien n?eiter. ^eljn

ZTTonate lang Ijat er fid^ 'i)ann auf portugiefifd^em (gebiet aufge*
ijalten unb bie ganse Kolonie Don Sorben nadi Buben burdjsogen.

lüieberljolt voav er burd^ Derpflegungsfd^toierigfeiten gesroungen

feine 2lbteilung 5U teilen, unb lieferte bem 5^inbe unsäljlige (ßefedite,

in benen er unb feine Unterfül^rer meiftens fiegreid^ maren ; benn aud>

bie fd]tr»ar;ien ^Isfaris üerj^anb er mit bem beutfdjen (5eifte 3U er^

füllen, tüäl^renb bie (Segner eben nur <£nglänber unb bie nod^

fd]led:teren Portugiesen iDaren. niemals gelang es bem 5^i"be, ifjn
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5U untftcUcn unb jur tDaffcnftrccfun^ ju jtringen. fr Bjob sal^Ircid^e

}>ortu9ic[i[d7c Stationen auf unb perforgtc [ich mit feinblid^cn Ccbcns-*=

mittein unb feinblid^cr ZlTunition, bic ii>m niemals ausg.ing. 21m

3. 3uli \%8 gelang es itjm [ogar, bei Kofofani unroeit Quelimane

^ SO leo ^"^/f/,

Karte 9T. Der §ug o. tettoro-Dorberfs burcfj portugteftfc^.QJftafrifa

(nac^ D. SettotP-DorbcdP).

am Hamacurruflu§ im äußerften S\xiiJix\ ber portugicfifd^en Kolonie
einen großen Stapelplafe bcs 5cinbcs megsunel^men unb [eine ganje
Cruppe neu aussuftatten. Don I^ier feierte er in Dielen rCHber*^

gangen nacb Ztorben 5urücf unb burcbsog bic ganse feinblidie Kolonie
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c^xmals in nöröUd^er Hid|tung. Vielfadi töufd^te er bcn 5etnö über

bte Kid^tung öcs öeutfd^en ZHarfdres. 2Jm ^8. September trat er

»Dieser auf öeutfdjes (5ebiet jurücf, nad^bem er 2600 km auf portu*

giefifdjem jurücfgelegt Ijatte, oijne jemals eine fefte Bafis unb eine

rücfroärtige Perbinbung ju ijaben, einem 5^1"^^ gegenüber, öer über

eine unbered]enbare Überlegenljeit unt> ungejätjUe Krafttoagen ©er*

fügte. (£5 ift eine 5r«iibe, ben 23erid?t über liefen ^elbensug ju

lefen, öer ben t>eut[d|en Tlamen für alle Reiten in bie Cafein ter

afrifanifd^en (ßefd]id)te eingegraben Ijat.

2tm 28. September tüurbe füMid^ Songea öie beutfd^e (ßrcnsc

üb^fd^ritten unb ^ann K>eftlid^ Songea porbeimarfd^iert. Per«»

gebens perfud^te ber 5^4"^ biefes PorbeigeB^en mit IDaffengetPalt

5u perB|int>ern. 3n rafd^en 2TCärfd)en ipurbe pielmeBjr 2>eutfdiafrifa

burd^quert, um t)em 5^1"^«/ ^«1^ Cruppen auf bem Hjaffafee por=»

)d]ieben unb fid^ auf ber (ßrense 5tDi[d^en Canganjifa unb ZTjaffa ben

X)eutfd)en porlegen fonnte, tpomöglid] 5UPorfommen. Das gelang.

Sei 5if« porbei, beffen ^Tiagasine angeftedt tpurben, meil ber 0rt
nid]t genommen tperben fonnte, ging bie Cruppe am 2. ^opember
über bie englifd^e (ßrensei) unb rüdte in Britifd]=Hl^5befien ein.

rtad^bem Bjier nodi Kafama genommen unb mit ber Dorl^ut ber

Sambefi erreid^t roar, traf am \5. ZXopember pon ben perfolgenben

(£nglänbern bie Ztad^rid]t Pon bem 2tb[d^Iu§ bes IPaffenftißftanbes

ein unb srpang bie Deutfd^en jum (£inftellen ber 5^inb[eligfciten, ber

balb rpeitere 2tbmad]ungen im Sinne bes unnötigerroeife gefd^Ioffenen

^Ibfommens folgten, Vereinbarungen, bie übrigens pon ben <£ng*

länbern nid^t geBjalten rourben. Unbefiegt unb ungefd^Iagen mu§te
bie Ijelbenmütige Sd^ar, bie ©ftafrifa perteibigt I^atte, bie IPaffen

nicberlegen. (£5 tparen nod^ 30 beutfd^e ©ffisiere, \25 beutfd^

Unteroffisiere unb ZTXannfd^iften, U682lsfaris unb \522Cräger. Sie

f]atten bis sule^t bie Stjre ^as beutfd^en ZTamens tjod^geBjalten, bie

bie beutfd]e Hegierung für nid)t5 gead)tet ^atte.

ZTTit ber IDaffenabgabe in 2ifrifa tpar ber Krieg beenbet, unb es

begann eine neue geit: bie ,geit ber beutfd^n Sflaperei unb €nt*

red^tung.

^) Sietje Karte 55.





gufammcnfaffcnbcs 5ctiln%wovt.





3 dl EiaBc in t)en. Dorftcfjcnb^n ötöttecn eine <5e\d\\dite bes IDelt^

ftricgcs unb feiner inneren .gufamtnenl^änge 5U qehen oerfud^t, fo=

ß>eü 2)eutfd)e in iljm geftritten tjoben unS [otpeit es öie üerljältniffe

gejlatteten. ®b unb imetpett es mir gelungen ijt, mag baljingeflellt

bleiben.

IDie idj [d^on anfangs barauf tjingerpiefen ^abe, foHte bem
beutfdjen Volte geseigt toerben, toas es 3U (eiften imjlanbe getoefen

ifl unb aud^ tpirflidj geleiftet Bjat. Überall, aud? im Eingriff, ^at [ein

f^eer bauernb gegen ÜberIegenB|eiten gefodjten, bie gleid^ t>on £|aufe
aus erbrücfenb ujaren. Hu^Ianb unb ^J-^nfreid^ oerfügten 3U Be=
ginn t>e5 Krieges, oBjne bie afiatifd^en Cruppen, über 79^0000
ZTTann, tooDon ^If; 800 000 ZHann 5^I^truppß" toaren. f^ierju famen
^80 000 Seigier, 285000 Serben unb ^60000 ZtXann t>es englifdjen

«^pebitionsBorps, [0 t>a% bie (Entente gleid^ von 2tnfang an über
fünfeinfjalb 2TiiIIionen Streiter oerfügte, benen bie 2TlitteImäd^te nur
2060000 J)eut[d)e unb UOOOOO (Öfterreid^er entgegensufefeen

Blatten. Der ^uroadjs, ber t)en ^Tlittetmäd^ten aus ber aEmätjIid^en

I?ermetjrung itjrer Streitkräfte [otoie aus bem Beitritt Bulgariens nnt)

ber Cürfei jufiel, tjat einen ^tusgleid^ nid^t Ijerbeisufüljren oermod^t.

^ie 2(uffteIIung ber englifdjen 2TfiIIionenBjeere, bie DermeBjrung ber

fran3Öfifdj€n Streitmad^t burdj ^ufftellung saBjtreidjer Perbänbe von
farbigen, unb ^as unerroartet rafd|e f^eranfomtnen ber afiatifdjen

Cruppcn nad^ bem europäifd^en Kriegsfd^aupla^ liahen bie an [idi

fdjon geuxiltige Überlegenfjeit su einer bauernben gemad^t. ^iersu
aber famen nod? ber Beitritt 3taliens, Humäniens unb 2lmerifas

3ur (Entente, bie [ämtlid^ niebergerungen roerben mu§ten; fürs, bie

Überlegenfjeit ber (Entente toar eine erbrüdenbe. (Ebenfo jur See,
too (Englanb allein Seutfd^Ianb um meJjr als bas Doppelte überlegen
u>ar unb es gans von ber 2iu§entt>elt absufperren oermodjte.

Cro^bem B|at biefes mit fafl übermenfdjiidjer Kraft ST^<^nheidt

unb (En^Ianb niebergerungen unb ift nur infolge einer gansen Heifje

üon 2Tli§Derftänbniffen unb falf(i)en TXla^nafynen, taftifd? unbefiegt,
von ber ZlTarne auf bie Stisne 3urü(fgeu>id]en. ^ann Ijat es in

jahrelanger Ijartnädiger 2lbu>eljr ber fran3Öfi[(i]=englifd?en QevoaU
tigen Überlegentjeit fiegreid? getrost. Beibe (Segnet mu§ten ein=*

feljen, t)a% fie trofe 2tufbietung aller iljrer Kraft nid^t imftanbe toaren,

Deutf(ijlanb militärifd] niebersufämpfen, roeil itjre Krieger i>en beut^

jdien Solbaten nid^t geioad^fen unb iljre ^üfjrung im üergleidj 5U
ber beutfd^en minbenxjertig n>ar. 5aft alle Dötfer ber (Erbe tüurben
»on itjnen gegen uns aufgeboten, bie 3nbuftrie ber gansen Welt flanb
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3U lEjrer ücrfügung, unb iBjrc Übcricgcntjcit in materieller: BesicI^ng
n>ar nod^ größer als in pcrfoncllcr; bennod] ift iljnen ein 4>urd|»=

brud) öurd] bie beutfcf^en tinien mäl^renö mer 3^^»^^" überEjoupt

nid]t gelungen. Ztur feiten unö n^enig t^ben fie bie öeut[d)en Crup*
pen jurücfsubrängen oermod^t, ot^ne [ie jemals 5U befiegen. 2^a [ogac

Derbun, ber 5d|lü[[elpunft ber fran$ö[i[d]en 2luffteIIung, märe bei*

nalje in beut[d]e ^anb gefallen. IDäl^renb aber bie beutfd^en 2lrmeen

biefer einsig in ber G^eltgefd^id^te bafteljenben £eiftung fällig nxxren

unb trofebem ^en (Seift ber ©ffenfioe in ifjren HeiEjen xoadi erljieltcn,

^ahcn fie Hu^Ianb unb "^cn Orient niebergefämpft. ^n ^en glän3en='

^en Sdilad^ten von Cannenberg unb an ^cn ZTTafurifdien Seen; in ber

lDinterfd)Iad]t, voo bie ZTatur felbft fid) mit bem <5egner oerbünbet ju

iläben fd)ien; beiCobs unb (Sorlice—Carnom, bei Cemberg, am Harem
unb in Kurlanb; in ^en 3aI]Ireidien Sd\iaditen, bie bie fiegreid] fed)«=

tcnben Deutfd^n über ^as besmungene Sreft==Citomff nad) pinff unb
an bie Düna füE^rten, mürbe bie TXladit ber Huffen menigftens vov
läufig gebrodjen. X)ie Öfterreid^er beteiligten fid) allerbings an
biefen Kämpfen, bie ^auptlaft bes Krieges aber trug ^as bevd\die

Biecv, oBjne t)a5 ein Sieg überEjaupt unbenfbar gemefen märe, unb
bos bie ZTTöglid^feit fd]uf, and^ Serbien im ^erbft \^\5 nieberjum«rfen
unb fiegreidi in ZUasebonien Dorsubringen. 2tl5 bann im 3<^iiv^ ^^6
bie ruffifd)* 2lrmee 3U neuen ^aUn fid) aufraffte, ba maren es

mieberum bie ^eutfd^en, bie tro^ ber Kämpfe bei Derbun unb an
ber Somme im Sorben ben cielfadj überlegenen Eingriff jurücf*

miefcn, bann im Suöen bes öjllid^en Kriegsfd^aupla^es ben 2tn*>

fturm bes ^^inbes 3um f^alten brad^ten unb bie Humanen berart

aufs f]aupt fd)Iugen, ba% fie fafl gan3 aus bem Kriege ousfd^ieben.

€s mar bas einer ber glänsenbften 5ßfb3Üge, ber faft allein von ben
Deutfd^n ausgefod^ten mürbe. 2JIs bann bie Heoclution in Hu§*
lanb infolge ber fortgefefeten Hieberlagen bes ^eeres ausbrad?,
mürben aud^ bie .^eere ber Hepublif Hu§Ianb r>öllig gefdjiagen,

iliga genommen, bie 23altifd^n 3n[«I" erobert unb Hu|lanb jum
5rieben gesmungen. 2)ie ganse Ufraine mürbe befefet, um bereit

Kornoorräte für bie Bjungernben 2TJitteImäd^te, unb beren pferbe für
bie 2lrmeen 2)eutfd^Ianbs unb (Öfterreid^s frei 3U madien; 5innlanb
mürbe erobert, um bem Umfid^greifen bes Bolfd^emismus Sd^ranfen
3u fefeen; enblid? mürbe audi in 3tci^i^" «i" Siegesmarfd? fonber*
gleid^n gegen bie piaoe unb bas nörblid^ anftoßenbe (5ebirge burd^'

gefüljrt, ber 5tanfreid) unb (gnglanb ba3U 3mang, bie manfenb«
italicnifd^e 5ront 3U becfen. lOäljrenb allebem aber mürbe oud?
bie Cürfei in jeber lüeife unterlaufet. Don beutfdjen ©ffisieren
mürben bie Cürfen gefüBjrt, bie bm ^eHespont oerteibigten : mit
bcutfd^er ^Irtillerie unb 21Iunition mürbe ber Kampf an ben 'Dav
banellen gefüB^. (£in beutfd^r (Seneral befeljligte bie Cürfen in

ZTTefopotamien ; beutfd^e Cruppen fod^ten I^elbenmütig in paläfHna,
mo ebenfalls ein beutfd^er ^neral bm Sefeijl fütjrte, um ben Weg
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nadj Konftantinopct 5u fidlem; Öeutfdre Cruppcn fämpftcn in Kaufa*

ficn, um öie Hotjftoffe bes Koufafus für bie beutfdjc ^rmec verfüg
bar 5u mad]cn. gugicid] rourb« in Sen Kolonien ein ^elbenfampf
fonbcr^Ieidien gefütjrt, ber für alle Reiten «ine Sdimadi für (£nglanb

bleiben toirb. 2tl5 enblidi bie Deutfd^en bie 0ffenfit>e in ^ranPreidij

ermö^Iidjten, erfod^ten fie bie Bjerrlidjftcn Siege unb mußten nur

jurücfroeidjen, roeil cinerfeits it|K Eingriff ©erraten roar, anberer*^

feits bie 2lmerifaner in großen 5d^arcn über t)en 03ean gefommcn
uxiren unb in immer fteigenber 5c»¥ gegen bie beut|d]en Armeen
auftraten, bie allerbings r>or ber Übermad^t langfam surücfipidjcn,

ahe): nirgenbs gefd^Iagen tourben. Hur an einigen Stellen ijatten fie

3€itrDeife nad^egeben.
€5 ift unglaublid^, voas 'X)«utfd]Ianb an geiftiger unb materieller

Kraft roäljrenb biefes fjelbenfampfes um feine €pijlen3 ausgegeben
l^atl Kein anberes Polf t|ätte aud) nur annät}ernb :äB}nIid)C5 leifien

fönncn. ^er gansen sioilifierten Weit Ejatten n?ir toiberftanben

;

l^rrlid^e Siege Bjatten toir überall erfoditen, unb mit t>oUbered)tigtem

Stolj burften toir auf alle bie befiegten Stationen, doc allem auf
€nglänber unb 5ran5ofen Bjerabfel^en; bennod^ ift unfer Heid] unb
unfer Potf jammerooll sufammengebrodjen, als es tan Siegespreis

faft fd^Dn in ber ^anb ^ielt.

tiefes ^ersjerreißenbe Ergebnis legt bie Hotmenbigfcit nal)c,

hen Krieg nod^ einmal im gansen 3U überfd^auen, um aus ber 5üfle

ber €rgebniffe bas 5U erfennen, was an unferem Unglücfe fd^ulb

wat, unb bem beutfd^en Polfe bie (ßrünbe unferes gufammenbrud]s
aufsuroeifen, ber alle PoI!sfdjid)ten oBjne 2tusnal}me aufs tieffie

gefd^äbigt ^at — meBjr als man im 2tugenblicfe überfefjen fann —

,

bamit es in ^ufunft — falls iljm, n?ie voiv glauben, eine foldje nodi

befdyieben ift — oermeiben fann, in bie gleidjen S'^k^'^^ 3» verfallen.

IPenn u?ir r>on biefem (Sefid^tspunft aus bie (grgebniffe ber

Kriegsjat|re überfd^iuen, u>irb es uns feEjr balb flar, i)a^ fein ein*

3elnes (Ergebnis unfcren Stur3 oerfd^ulbet, fonbern bas ^ufammen*
treffen einer gansen HeiBje ungünftiger Pertjältniffe bas 3uiDege

gebrad]t ^at, toc^n feine feinblid^e £^eeresmad)t bie beutfd^en ^Irmeen
3U 3u>ingen Dermod^t l^ätte, t>a^ aber eines r»or allem Deutfd^lanbs

i^elbenfötjne ge5n?ungen l:{at, bie etjrenooll gefütjrten tOaffen niebe»^

3ulegen: ber Derrat bes beutfd^en Polfes felbft, "bas feinem eigenen

f^eerc Bjeimtüdifd] "ben Voldi in ben Hüden gefto§en f:iat

gunädjft entfielet bie 5rage, ob toir etwa ber militärifd^en S^h^^^
megen t)en Krieg verloren Ijaben? T)a§ foId^e gemadjt a>orben finb,

lK>tie id^ nirgenbs oerfd^miegen. 2^ ^iü k^^^ ^^^ ^ie tjauptfdd)=

lid^ften ertoatjnen, bamtt ber Cefer bie X)inge im gufammenBjange
übcrfeBjen fann. Das ZZätjere fann im Ceft t>es oorfteljenben Sud^es
nad^elefen n?erben.

€in S^k^^v wav es fd>on, t>a% Bulgarien unb bie Cürfei fid>

n'xdit von Einfang an beteiligten, toie bas tooljl 5u erreid)en geipefen
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voäre, wenn man nur einige Dorousfid^t ^eiiaht unt> ficf^ nid>t

von bent Kriege Flotte überrafcf^cn laffen. T>ann erfolgte bie doü*

ftanbig überflüffige Kriegserftarung an Hufelanö VLn"!) 5ranfreicf?, bie

3talien ben enpünfd^ten Dortoanb gab, neutral ju bleiben. t>ann

folgte öer ^tufmarfi <fr rrar an \idi rerfe^It, n>eil er ben

Sctjlieffenfdien (ßebanfen, burd^ Belgien Dor3umar[d^ieren, 3tr»ar

fej^tjielt, aber itjn nidjt bis 3U €nbe ^ad\U unb bann banad^ I^anbelte.

ZTIan überfd^ifete bie tüirfung einer beutfd^en ©ffenfioe auf bem
linten 5lügel, bm man nidit preisgeben mod^te, unb überfd^ä^e bie

5d]it>ierig!eiten, bie ein ^Abtransport Don Cruppen Don bem linfen

auf ben entfdjeibenben redeten 5IügeI Derur[ad)en mu^te. So mu§te

man basu fommen, inbem man ban linfen 5IügeI ftarf mad^n unb

bennodj auf bem redeten bie €nt|'d^€ibung [ud^en a>oIIte, fid] — n?ie

man gemeint^in [agt — sroifd^en itoei Stüijle 3U fe^en unb feinen

ber erftrebten ^mecfe 5U erreid^en. Stis bann bie Operationen

begonnen toaren unb mit genx>Bjnter (Energie gefüEjrt rourben, ergab

fid^ bie 2nögtid]feit, im 5ambre=' unb Zltaasroinfel bie 5. fran3Ö[ifd^

2(rmee 3U cernid^ten. Sie tüurbe nid^t benufet, ja Dom (ßeneral*

oberften oon "Bülow, ber auf (Srunb ber if^m 3ugegangenen ZUeU
bungen bie Singe in anberem Cid]te anfaB^, nid\t einmal angeftrebt.

Dagegen follte in DÖlIig un3eitgemä§er lÖeife bie ®ft==2Irmee Dom
redeten ^lügel ber lX)eft^2trmee, alfo com «fntfd^eibungsflüget aus,

unterftü^t rperben. X>er beutfd^e (Seneralftabsd^ef, ber feinen eignen

IDorten nadi nid]t unter bem (£inbru<f \tanb, t>a^ bie 5ran3o[en t>iel

entfdjeibenber gefd^Iagen toaren, als [ie es in ber Cat waten, liat

t>a5 [elbft als einen S'^k^'^^ be3eid^net. Die Derftärfungstruppen
toaren nod^ nid^t einmal auf bem (£i[enbaf}ntransport, als bei

(lannenberg bie (£ntfd?eibung fiel, ^m Cauf ber Operationen oerlor

bann bie ©berfte f^eeresleitung bie gügcl DoUftänbig aus ber .^anb.

2T?an lebte in bem Walin, X>a^ bie ^Armeen fid^ im Sinne ber all=

gemeinen Operation untcreinanber Dcrftänbigen mürben, unb per=

sid^tete barauf, [ie im ein3elnen gemeinfam 3U fül^ren. 2)ie 2trmce^
fütjrer aber, [id^ [elbft überlaffcn, in ber 2Tfeinung, ba^ bie 5ül^rung
im großen Sadie^ ber ©berften f^eereslcitung [ei, brängten entroeber
ungeftüm bem 5cinbe nadi, ofjne auf ben ,§u[ammenljang bes (Sanken
bie nötige Hücf[id]t 3U neB^men, ober blieben fjinter bem 2TTöglid7en
3urücf. 3tjre Cruppen mürben, mie bas bie r>erEjäItni[[e bcbingten,
immer metjr ge[d^mäd]t, mäBjrenb gleid^seitig eine DÖlIig fal[d]e
Beurteilung bes (Segncrs plafe griff unb bie 0berfte f^eeresleitung
Diel ju meit Don ber 5ront entfernt mar, um ausgleid^enb mirfen
5u fönnen. Sie litt 3ubem unter bem Kran!tjeitS3uftanb bes (SenevaU
ftabsd^efs, ber [dilie^lid^ DöUig 3u[ammenbrad^. Die 2trmeefeftung
Paris mürbe in itjrer ftrategifdjen Bebeutung DÖlIig unter[d]äfet.
2Tian glaubte bei if^r Dorbeimarfd^ieren 3U fönnen unb mar infolge
bes feBjIerfiaften 2(ufmar[dies oiel 3U \diwad^, bie 5ran3o[en meiter
ju umfa[[en. 2Tüan mollte [ie jefet [üböftlid? oon paris einfe[[ern.
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toätjrcnt) (Sraf Sdilieffcn öicfe Stabt mit I^attc umgefjen tüolfcn.

(ßleid) darauf fam man lieber auf bie Hottoenbigfeit jurüJ, [Idj

ausgiebig gegen pacis 5U [d^ütjen. 21Tan unterfdiätjte Sie IDibcr^

ftanSsfätjigfeit t>er Croue be (El^armes, bie man mit ber modernen
21rtillerie glaubte be3u?ingen 3U fönnen, unb sugleid^, u?ie [d^on beim
2lufmai-[d^, bie 2Ttögüd]feit, Cruppen r>om linfen auf t)en redeten

5IügeI 5U siefjen; man rerloc über bem allen — sum minbeften

ftratcgifd] — bic Sd^tad^t an ber ilTarne. 2lud] mu^ es als 5^l]I^r

beseidinct toerben, ^a^ man nad\ ber Sdilad]t nod] 'Z>en Derfudj
mad^te, mit bem ge[d]n?äd^ten linfen 5lügel bes Singriffst^eeres

von neuem offenfio 5U tcerben, tpäl]renb man mit bem redeten 3urücf=

ging, unb ^a^ man fpäter nid^t alles baranfe^te, t)cn ^eupegungs*
frieg aufredet 3U erijalten, ftatt an ber ^lisne unb nörblid] baoon
5um Steilungsfrieg über3uget;en.

2tl5 bann mit unleugbarem (Sefd^iiJ ber neue (ßeneralflabsd^ef,

fid7 immer von neuem ^em 5einbc Dorlegenb, bas Zlleer erreid^t

unb ben (ßegnern ^en €inbrud] in bie redete S^<^nU ber beutfd^en
^rmce oero^el^rt tjatte, mürbe bie ©ffenfioe in 51<inbern mit üiel

3U fd^road^en Kräften unternommen unb blieb bementfpred^enb ftecfen.

ZTTan tjättc Ijier gleidj von Dornl^erein bebeutenb, minbeftens aber
um 3tDei 2trmeeforps ftärfer fein fönnen, toenn man ^en 21Tut geljabt

tjätte, bei Hebenaufgaben bem Sd^icffal mel^r 3U überlaffen.
2Il5 biefe ©ffenfioe ^efd^eitert mar, mu^^te man fid) barüber

flar tperben, t:)a^ es nunmefjr barauf anfäme, ^en <5e\ct^cn ber
inneren £inie entfpredienb, Hu^Ianb offenfio niebersumerfen unb
fidj gleidi3eitig in ^rcinfreid^, 3u Canbe menigftens, befenfio 3u Der=«

IjaÜcn. X>er erfte 5elb3ug5plan, ber es fidj 3um gmecf gefefet l^atte,

5ranfreid] un^ €nglanb in furser geit niebersufämpfen, um fidj

bann nad^ Hu^Ianb 3urü(J3uu?enben, mar mi^^Iungen. Ser Begriff
ber inneren £inie aber mar geblieben; nur maren bie Pert]ältniffe
gerabe in if)r (ßegenteil oerfefjrt. Hu^Ianb unb ber 0ften mußten
3unäd:ft niebcrgemorfen merben, um fid] bann mit gefammelter
Kraft gegen i>en IDeften 3urü(Jmenben 3U fönnen.

Einfangs fd]ien es, als molle man folgerid^tig oerfatjren: ein
groger tleil ber ru[[ifd]en 2lrmee mürbe bei (Sorlice—Carnom unb
in bcn barauf folgenben Operationen niebergemorfen unb gans
(ßalisien, bas mittlermeile cerloren morben mar, mürbe mieber»»
erobert, bann aber fjörte ber entfd^eibungfud^enbe IDagemut auf.
5aIfcnFjaYn fjatte bie Hotmenbig!eit, sunäd^ft ^^ußlanb oöllig nieber-^

Sumcrfen, anfd^einenb nidit begriffen; feinen ^mecfen genügte es,
bie Huffen in bie benfbar fürsefte rDiberftanbslinie 3urücf5ubrücfen.
Statt auf ^inbenburgs Hat bie ruffifd^e 2lrmee im Hücfen 3U faffen
unb fo größtenteils 3U pernid^ten, begnügte man [id^ bamit, fie

frontal 3urücF3ubrängen, eine Operation, bie mit bem Durd^brudj
am ^Tarcm begann unb bem (ßegner beträd]trid]e Derlufte beibrad^te,
iljn aber nirgenbs mirflid^ üernid^tete vini> Hin fo aus bem Spiel

p. Bernliarbi, Deutfrlflanbs ^elbtnfomjjf. 3.
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ausfd^icb. 3fTt 5rül]jat^r \^\6 formte er von neuem roaffenftarf

auftreten. (£ben[o fel]lcrf]aft Derful]r man im I^erbft \^\d gegen

Serbien. Tlis man öiefes tan'b nieöergemorfen Ijatte, blieb man
abermals in einer l^alben ZTTa^regel ftecfen unb mad^te por ber

©ricnt=2Irmee I^alt, ftatt [ie nicöersumerfen unb bamit bem Kriege

im 0ften eine neue lüenbung 3U geben. (Eine Heilte von 5d]ein*

gründen fotlte biefe 2flTa§regcI red^tfertigen. 21Tan bereitete bamit

blo^ bem fünftigen <§ufammenbrud7 ben IDeg. T)k Diplomatie fd]eint

I^ier in Derbcrblid]er IDeife eingegriffen unb bie feinblid^e ©rient*

5irmee gerettet 3U traben.

2{ud] unfere 5iotte rou^te bie anfänglid^e (5unft ber Umftänbe
nid;t 3U benul5en. Unentfdiloffene Hatgeber oerurteilten [ie 3ur lln"

tätigfeit, toäi^renb [ie nad^ englt[d]em Zeugnis (Snglanb l^ätte nieber*

tperfen fönnen. So war benn ber 5^in*5 <^i^f feiner Seite, roeber im
©ftcn, ge[d]ipeige '^enn im IPeften, enbgültig ge[d]lagen; oielmel^r

ftanb man auf beiben Seiten einem erbitterten unb leiftungsfät^igen

(5egner gegenüber. 2>^m t^atte [id^ 3talien 3ugefeIIt, bas ü>fterreidj

auf ber Sübu?e[t[eite mit [tarfen Kräften gefäl]rbete.

2X'äl]renb alfo ^u^Ianbs 2Irmeen [id^ üon neuem erijoben,

Rumänien [id^ nod^ nid]t ent[d^(o[[en fjatte unb wie ein Damofles*
[d^coert über ben (£nt[dilie§ungen ber ZlTittelmäd^te [d^n^anfte, wäii"

renb Öfterreid] in 2^ai\en auf "iias [d^ujerfte bebrängt ujurbe, ai\o

nirgcnbs eine (£nt[d7eibung gefallen toar, entfd^lo^ man [idi m
X)eut[d]lanb ba3u, bie (£nt[d]eibung auf bem toeftlid^en Krieg5[d]au*

plaö 3u [ud^en.

Uns Had^lebenben er[d^eint ein [old)er €nt[d]Iu§ unoerftänblidi,

^a er allen (5e[eöen ber inneren £inie tDiber[prad|. (£r n?irb erflär*

lid^, ipenn man beut[d7er[eit5 annaiim, ^a^ ein Sieg im ®ften über*

tjaupt unerreid^bar märe. 2tber aud^ bann [d7eint es mir toal^r*

[d-;eiMlid], tia^ ein ent[d^eibenber Kampf gegen 3t<3li^n '(Jen bamaligen

Derliältniffen be[[er ent[prod]en l^ätte. f^ier fonnte man, wenn man
in entfpredjenber We\\e angriff, einen u?irflidi ent[d)cibenben Sieg

gewinnen unb bamit Kräfte frei befommen, bie man 3ur Hieber*

oerfung eines ber anberen (Segner benu^en fonnte. XPie bem aber

aud^ [ei, uns er[dieint ber Angriff auf Derbun als ein [diu)ertr>iegen*

ber 5<^t]Icr, um [0 mel^r, als es [id] balb 3eigte, ba§ a?ir \)en pla^
nid^t einnel^men fonnten, unb anbererfeits ber Kampf an ber Somme
bie bcut[d]en Kräfte bis 3ur äu^erften Spannung in ^nfprud^ nal^m.

2lls bal^er gerabe in biefem ^lugenblicf i^umänien t)en Krieg er*

flärte unb bie 2^u[[en gegen Ungarn unb (5ali3ien fiegreid^ r>or*

brangcn, roar bie Cage eine beinal^e Derstpeifelte. Derfd^limmert

rourbe [ie nod\ baburd], ha^ bie Ulittelmädjte (^en Krieg nid]t nad)

einem einl]eitlid]en (J5e[id-;t5punft fül]rten, [onbern [id], ruie bas

näl^er ausgefül^rt toorben ift, gegenfeitig l^inters £id]t 3U fül^ren Der*

[ud]ten unb il^re Sonberinteref[en oerfolgten. U^as in biefer rjin[idit

5u crcDarten toar, Ijat ber Siftusbrief 3ur (Senüge beu?ie[en. ^ludj
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öas muß als ein [djtoercr militärifd^cr 5^^^^^ be^eidinet lucröcn, öenn
CS mau flar, &aß alle 5onberinter:e[[en am beften cjetoatjut rpurben,

n?enn ein gemeinfamer Sieg erfod^ten rourbe, ber nur bei eint]eit=»

Iid]cm fiant)eln ecreid^t tnerben fonnte.

X^inöenbui-g rettete t)ie militärifd^e tage, unö es ift nidit ju

leugnen, baß 5^^]!^»^ tciß ^i^ bisl^er genannten, bie offen sutage

liegen, unter [einer ^ülirung fd^tDerlid] nad]geir»iefcn u?erSen fönnen.

2lud7 roagt man [id^ an feine (Suöße nid^t Ijeran, unö aller f]a§ ber

Hcid]53erftörer roenSet fid^ gegen feinen Vertrauten, (ßeneral £uben*

borff, ber gemeinfam mit il^m bie Derantmortung trug. 3l^m rr>erben

bie unfinnigften Dorujürfe gemadit, meil man gar 3U gerne bie Sdiulb
am gufammenbrudi Deutfdilanbs auf bie ^eerfül^rung aba?äl5en

mödite. Diefe Dorrpürfe bemeifen aber nur bie oöllige militärifd^e

Unfäl^igfeit ber betreffenben Strategen ober iljre Bö5u?iUigfeit. 3n
IDirflidifeit roirb iCubenborff, tro^ aller oerleumberifd^en X)arfteU
lungen feiner (ßegner, für alte «geiten in ber (Sefd^id^te bafteljen als
ber eifcntjarte große Stratege, ber bis sute^t bie 5«^^"^ l^odigel^atten

Ijat, ber er jugefdiujoren. ^tim !önnen oielleid^t im einseinen 2^tc^

tümer nadigetciefen toerben, toie fic allem meufd^lid^en Cun axi"

tjaften, niemals aber mirb man il^m, folange man ber lüal^rljeit

treu bleiben tüill, Unfäl^igfeit nad^roeifen fönnen. Sollte er abet
roirtlidi einmal bie Heroen oerloren liaben, was \d\ besroeifle, fo
toäre bas tooBjl nerftänblid] bei ber ungefjeuren (ßröße ber Der*
antn?ortung, bie lange 3al^re auf iljm laftete. 3" ^«m oorliegenben
5alle griff er mit f^inbenburg gemeinfam tatfräftig ein. t>ie (Einfjcit'

lid]feit ber ^üfjrung tourbe gefd^affen, inbem Deutfd^lanb militärifd]

an bie Spifee bes öunbes geftellt tr»urbe; bie öeftürmung Don
Derbun tourbe fofort aufgegeben; bie Kriegsmittel mürben bem
^inbenburgprogramm entfpred^enb in großartiger lüeife oermel^rL
^25 000 ^Irbeiter, bie ber ^rmee entsogen merben mußten, rourben
trofe aller Sebrängniffe neu in bie 3nöuftrie eingeftellt. Humanen
unb Huffen mürben gefd^Iagen, unb enblid] mürbe 3ur Offenfioe in

5ranfreidj übergegangen. Das IPefen unferer Bunbesgenoffen Der*
mod^tcn aud^ i^inbenburg unb Cubenborff nid]t 3U änbern.

Öfterreid^ mar ein morfd^es Staatsgebäube, bas nur burd^ bie

Perfou bes alten Kaifers nod\ 3ufammengefjalten mürbe. Seine
Dölfer ftrebten auseinanber; feine Dermaltung mar fd]merfällig unb
Djclfad^ unel^rlid]. Seine Gruppen, bie \d\on im 5n^ben cernad^-
läffigt mürben, maren 3um Ceil allerbings Dorsüglid^, 3um Ceil
aber aud] üöllig unbraud]bar unb unsuoerläffig. (£s bebürfte fort*

mäl]rcnber militärifdier unb mirtfd^aftlid^er Unterftüfeung nn^ fraß
an Deutfdilanbs Kräften.

Bulgarien ©erfolgte lebiglid] feine Sonberintereffen. Seine
Cruppen maren außerl^alb bes Baifans nid]t su braud^en. (£5

mußte mirtfd]aftlid] unb militärifd) fortmäl^renb unterftü^t merben.
Dennod? mar es tjinter unferem Hüden bem <5olbe ber -Entente
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jugängüd] unt> tjatte — fomcit bas Dolf in Bctrad^t tarn — fcincriei

bcuftänönis für bie großen 5»^agcn bcs Krieges.

(£nbüd^ bie Sürfci! Sie roar militäri[d] öurd] t»ie Dortjcr*

gegangenen BalFanfriege cerbraud^t. 3lKe 5inan3en tr»aren 3er«=

rüttet. (£nDer Pafd^a, ber treu 3U ben Znittelmäd]ten I^ielt, fel^Uc

jebes miütärifd^e berftänbnis. (£r I^at in biefer Hid]tung unjäl^Ugc

5eliler begangen, bie fd^on bamals als fold^e I^ätten erfannt n?eröen

fönnen. (£r Derfäumte es poUftänbig, bie öagbat)bal^n aussubaucn
unt) bamit bem lüiberftanb gegen (£nglanb unb ben Unternei^inungcn

gegen ben Suesfanal einen fefteren Hücfl^alt 3U geben. i)agegen oer*

folgte er pt^antaftifd^e piäne in Kaufafien uni) Perfien, opferte eine

2(rmee feiner militärifdien Unfäl^igfeit unb oernad^läffigte J^eer unb
5inan3en in einer faum glaublid^en lOeife. Deutfd^er fjilfe allein

war bie ^auer bes IDiberftanbes 3U banfen. Die (£rl^altung t>ct

X)arbaneIIen toar lebiglid] bem Umftanbe 3U3ufd]reiben, ^a^ ijier ein

Deutfd^er fommanbierte unb beutfd^e Kraft gegen bie engüfd^e

Übermad^t cingefefet tourbe.

(£s liegt auf ber Biaxin, ^a% biefe 2)inge ungünftig auf bie

IDaffenentfd^eibung eintrirfen mußten.
Die militärifdien 5cl^Ier beeinträd^tigtenbie (Erfolge unferer ©ffen*

fiüe unb Derurfaditen ein oermetjrtes (£in[efeen Don ZHanufd^aften im
0ften, bie man fonft 3U ber (£ntfd|eibung I^dtte oertüenben fonnen.

Die geringe Kampffraft unferer Derbünbeten forberte Don uns
immer neue ®pfer an 2Tüenfd7en unb 27TatcriaI, bie fonft 3U bem
gleid^en ^roecf Bjätten benujjt werben fönnen. (Es ift gar nid]t

ju fagen, toas alles Deutfd^tanb in biefer ^infid^t geleistet t^at, unb
bod] waren biefe 0pfer notmenbig, um i)en IDiberftanb unferer

üerbünbeten überijaupt aufredet 3U erfjalten unb bie ZlTaffen ber

5einbc Don einer unmittelbaren (Eintoirfung auf Deutfd|Ianb, bas
Kernlanb alles IDiberftanbes, femsutjalten.

(£s fam I^in3u, ba^ bie Ufraine befe^t ujerben mußte, um unfer

Dolf unb unfere 2trmee überEjaupt 3U ertjalten unb bem Umfid^*
greifen bes gefaBjrbrofjenben Bolfd^ewismus <Sren3en 3U fefeen.

2lu5 bem gleid^en (Srunbe mußte 5in"Icinb erobert toerben. (£5

waren bas notwenbige Derteibigungsmaßregeln, bie niii^t 3U ücr*

meibcn waren, ebenfo wie bie Eroberung oon Ciolanb unb (Eftlanb,

bie notwenbig würben, als bie reDoIutionäre Hegierung Hußlanbs
t>cn 5rieben üerweigerte. etiles t>a5 fd^wäd^te unfere Kampffraft
auf "Öem entfd^eibenben Kriegsfd^aupla^, aber es I^ätte allein nid]t

genügt, um uns 3U bem Sd^mad^frieben 3U 3wing^n, ber bann tat*

fäd^lidi gefd]Ioffen worben ift.

2tud] ber ^ufammenbrud^ ber beutfdjen Sunbesgenoffen, ber nodj
cor bem Deutfd^tanbs erfolgte, Bjätte uns fd^werlid) niebergeworfen,
tDsnn wir im löiberftanbe burd^gef^alten I^ätten. IDod^en* unb
monatelang l^ätten wir unfere (ßrensen nodi oerteibigen unb uns
fiegreid? beljaupten fönnen. „Hur wenig meljr," fagt IDinfton
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C^nvdiiU, aI[o ein enqü\d\er: rninifter, „unb ber UntGrrt)a[fer^5ec^

EjanöelsfrUg liätte, an[tatt 21mcrifa auf unfcrc Seite 5U fül^ren, uns

alle burd} X]ungei: 5U unbedingter Übergabe gestDuncjen €5 n^ar

ein gicidies XPettrennen bis 3um €nbe, aber am (£nöe finb rx)ir fidler

bucd]gefommen, u?eit bie ganse Station unoermanbt 3u[animen^

arbeitete 3e metir mir oon bem Kampfe erfaljren, um fo mel^r

erfennt man, an roeld^en fleincn, t)ünnen, gefäl]rlidien 5d(Dd]en

unfer <£rfoIg tjing."

3e metjr man öie Derljältniffe ftubiert, öefto mefjr überseugt

man fid], t)a^ biefer Zfiann, ber bie Derljältniffe toolil 3U beurteilen

Dermod^te, in allen punften red]t tjatte. ^ie (£nglänber l^aben es

überl^aupt nid^t oerftanben, t)a^ toir uns 3um ^rieben bereit finben

liefen. 2!>n toenigen Wod\en coären fic unb bie 5i^<3n30p" ^"i *£"^«

iljrer Kraft unb 3ufrieben geujefen, u?enn [ie einen Jj^i^^^" erlangt

Blatten, ber bie politifd^en Dertjältniffe im lüeften unoeränbert ließ.

2lUes Ijätten toir freilid] nid^t erringen fönnen, roas icir anfangs

erftrebten, als uns ber Krieg Don €nglanb unb feinen Derbünbeten

aufgesttJungen tourbe — benn ^a% voit an bem Kampfe fd^ulb

feien, ift eine plumpe £üge, bie es nid|t ber ZHülie toert ift, von neuem

3u toiberlegen —, aber unbefiegt unb Ijofjer (£t)ren doU rodren loir

aus bem ungleid^en IDeltfampfe Ijeroorgegangen, toenn wh nur nodj

tt>enigc IDod^en ausgel^alten Ijätten, unb bas allein fd]on l^ätte

genügt, um unfere gufunft 3U fidlem unb bem 5^in^^ ^<^5 Sdiweü
aus ber f^anb 3U fd]lagen. 2iudi 5riebridi ber (Sroße f|at oicle

5el^ler begangen — toeld^er Sterblid^e roäre gro§ genug, um alle

5cljler 3u oermeiben? — <£r Ijat, ir>ie id^ bas fdion in ber (Einleitung

Ijeroorgeljoben Ijabe, bie Sd^lad^t Don Kolin perloren, n?ie n?ir

bie 2Tiarnefd]ladit ; er l^at ^en 5^in^ nur allsuoft im eigenen €ant)e

gefeljen unb l^at oft genug, toie rc»ir im Sommer \%6 unb im

f^erbft \%8, am Ziant>e bes 2lbgrunbes geftanben, fo nad^ ber

Sd^ladit üon Kunersborf; aber er ift bod] fd^üeßlidi als Sieger aus
bem ungleid^en Kampfe Ijernorgegangen, tr>eil er aud) im Unglücf

ftanbl^aft blieb unb lieber mit bem Degen in ber f^anb untergel^en

tooüte, als einen fdimäljlidjen Stieben ju fd]lie§en — ipie toir iljn

gefd^loffen Ijaben.

lOer toie id) in jenen Cagen an ber S^ont voav, ber toeiß, ^a^
u)ir militärifdi nod) oieles Ijätten leiften fönnen, unb er oermag
3ugleid] 3U beurteilen, t>a^ unfere (Segner in furser §eit fertig unb 3U

einer energifd^en Cat überl^aupt nid^t meljr fällig getoefen u)ären.

IPenn n?ir bennod] ^rieben fd^loffen, uns freiu?illig aller IPaffen
entäußerten unb jebe Sd^madi unb Sdianbe auf uns nal^men, fo ifl

ber Sd^lüffel 3um Derftänbnis biefer Catfad^e nid^t in ben bisl^er an^

gefül^rten Derljältniffen, fonbern in ber politif 3u fud]en. Die
ZTuinner Ijaben uns gefel^lt, benn biejenigen, bie Ijier an ber Spifee

ftanben, toaren feine iliänner in bes IPortes oollfter 23ebeutung.

Sie fonnten fidi niemals 3U einem gansen €ntfdilu§ aufraffen,
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fonbcni blieben immer in f^alben ZTTa^regeln ftecfen. Betljmann

Vioüwci} wav ein ZTTann be5 ^an^Qvns unö öer &vwäqunQcn, aber

nid]t öci- Cat. <£r t^at öen (5runö 5u unferem Unglücf cjelegt.

lTiid^acIi5 rvax ben Derljältniffen nid]t gemad^fen. ^ertling voav eljc^

tid^ unb aufredet, aber ein ^etpunöerer öetl^mann I^oUvoqqs, unb
[al] bie (Scfal^rcn nid^t, bie bie £age in [id^ barcj. (£r wat ein r»er-

tcbter (ßrcis unb 3U einem großen geipaltigen f^anbeln, lüie es bie

£age erforberte, nid^t befäl^igt. Der le^te Heid^sfansler, prinj

llTaf Don Saben, aber mar ein SdiwädiVing, ber [idi von t)en Der^

Ejaltniffen treiben lie^, feinem eigenen tOorte nid^t treu blieb, unb
fciiließlid» 3U Dingen bie l^anb bot, bie man unter anberen llmftänben

als CanbesDerrat beseidinct iiaben roürbe. ^u einer l]orffd^en (Lat

— allcrbings in eripeitertem Sinne —, ipie [ie bie Cage erforberte,

irar feiner fällig. Der Kaifer, obgleid] er ftets Dom beften IDillen

befeelt mar, fonnte fid] leiber nid]t 3U einem gro§en (£ntfd]Iu§ burdj^

ringen unb in fdimieriger Stunbe nid^t ^en rid^tigen ^lusglcidi

|mi)dicn Politif unb Kriegfül^rung finben. f^inbenburg aber mar 3U

ausfd]neßlid; Solbat, um nod] (£ntfd]eibenbe5 erreid^en 3U fönnen.

2iud] mar fein ^anbeln, mo er (ßro^es moUte, 3U feljr von bem
£eiter ber Politif bel^inbert, ber fortmäl^renb gegen il^n intrigierte

un'i> feiten feinen IDün|d)en entfpradi. IXnt ein Staatsftrcid) im
Sinne einer entfd^loffenen Politif ijätte bie Cage retten fönnen, unb
bajU fclilte ber ITiann.

Vcn Cl]arafter unferer ausmärtigen Politif fenn3eidinet am
beften bie Dermenbung bes U^Boot^f^anbelsfrieges.

^Is man auf bem meftlid]en Kriegsfd^aupla^ in bie Defenfioe

jurücffaüen mußte, um 3unädift im 0ften "öen Sieg 3U geminnen,
mar es flar, "Oa^ biefe 2Tia§regel auf t>en Seefrieg nid]t angemenbet
mcrben burfte. ^m 0ften tjatte man 3ur See DöUig freie l^anb unb
braudite nur gans geringe Seeftrcitfräfte bort 3U belaffen. Dagegen;
fam alles barauf an (Snglanb niebersuringen. IDar biefes €ano
einmal aus bem Spiel gebrad]t, '^ann mar mit ^rcinfreid^ leid^:

fertig 3u merben. 2^ U-Soot^fjanbelsfriege, auf ^cn ber (Segner

in feiner IDeife oorbereitet mar, l^atte man tjiersu bas JHittel in bei'

fjanb, 0U feiner 2Inmenbung mar man in DoUem Tilade bered^tigt,

bcnn auf bas (£rfd]einen neuer Kriegsmittel mußte natürlid^ and]

^as internationale Seered]t HücFfid]t nef^men unb feine ^eftim=
mungen bem neuen Perfal^rcn anpaffen. 2Iud] I]atte cSnglanb längft

biefes gleid^e Seered^t im eigenen Sinne oergemaltigt. ^ugleid?

feilte 2tmerifa oerl^inbert merben, am Kriege auf feiten ber (Sntente

teil5unei]men, bas jene mit allen 2T(itteln feiner 3"buftrie unter-

ftüfete, o[]ne für Deutfdilanb bas gleid^e 3U leiften, mie man es nou
einem neutralen Staat l^ätte ermarten fönnen. Die. beutfd^en fjäfen
maren bem beftel^enben Seered^t sufolge nidit btocfiert. (£5 mar i>a-

l]cr fd^on bamals 3U erfennen, ^a^ ^{merifa burdi fein Bebürfnis,
<5elb 3u üerbienen unb unter Dernad^läffigung feines maleren bor=
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teil$ auf Me Seite ber (£ntente treten mürbe. Das einstge 21Iitte(,

bas 3U üer^inbern, toar in ber batöigen Hieöerfämpfung (Englands

gegeben, unb Bjiersu bot ber U=53oot=£ianbelsfrieg bas geeignete

2Tiittel. X»ie[e ilnfid^t courbe [d]on 3ur bamaligen §eit pertreten.

Hlle 2T(itteI tjätten bal]er angemanbt roerben muffen, um bie ^al}l ber

U^^^oote 3U nermefjren unb tten Krieg [o rücFfid^tsIos u?ie möglid}

5U fül^rcn, t)enn Ijalbe ZlTaßregeln finb im Kriege befonbers per-^

berblid^. i)ennod] brad] unfere politifdie Ceitung cor "Cicn Z>uoI]ungcn

2lmerifa5 ^hoffnungslos sufammen, unb man 30g es cor, lieber bie

Bcfämpfung (Snglanbs aufzugeben, als SImerifa, bas b d] ber

<£ntente rerfallen coar, I^eraus3uforbern. Unter bicfem (Einfluß n?urbe

ber U-Boot-Krieg in einer IDeife gefül^rt, ber u?eber (Englanb

nieberfämpfen, nodi 2tmeri!a an ber Ceilnal^me am Kriege r)er=

tjiiibern !onnte, bagegen ^en 5ßiiiben alle ^eit lie^, fidj in jcber

IPeife gegen bie U-Boote 5U fid^ern.

(£s gibt üielleidit im gansen lOeltfriege !ein traurigeres Kapitel

als bas bes U*Boot4{rieges, unb mit il^m ift ber IXame I!3etliinann

f^oUu^eg in cmiger Sd^mad^ oerbunben. 23ei feiner ^nu?cnbung
brängtcn fid] bie fjatben 21TaßregeIn, unb felbft als unter bem <£iu«=

flu§ i^inbenburgs unb bes 2lbmirals 5d]eer im 5rül]jatjr \%7 ber

rüdfid^tslofe U^3oot^Krieg befd]Ioffen u?ar, tourben immer nod}.

einselne neutrale flaggen oon ber Dernid]tung auf ^Betreiben 'öcs

llusn?ärtigen ^Imts ausgenommen unb bamit ber (Erfolg bes (5an3en

in 5rage geftellt. So ü?urbe (Englanb nid]t niebergefämpft luii)

Horbamerifa 3um Kriege gebrad^t. Das (Segenteil fonnte erreid]t

toerben.

2lber aud^ abgefef^en üon bem U=Boot=Krieg n?ar unfere äu|3er«

Politif im l7Öd]ften (5rabe minberujertig unb oielfad] oerberblid-).

Von il]r tcurbe bie Kriegserflärung an Hu^lanb unb ^i^anfreid)

ol^ne gutun ber 2Irmee erlaffen. Sie gab urbi et orbi bie Dcrle^ung
ber belgifd]en ZTeutralität, bie bie (Segner in IDirflidifeit längfi

begangen I^atten, als unfere Sd^ulb 3U. Sie t)ermod]te 3talien

nid]t r»om Kriege surücF^uI^alten, 3U bem es freilid] trofj frciu^illiger

Derfid]crung bes (Segenteils längft entfd]Ioffen mar. Sie perfäumte
CS, Rumänien 3U einer uns genel^men «geit 3ur (Sntfd^nbung 3U

3n?ingen. Sie perl^inberte, wie es fd]eint, \%5 i:ien (£ntfd]eibung5*

fampf gegen bie 0uient=^U'mee. Sie 30g bie llnter[]aublungcn in

3reft^£iton?ff in faum glaubüd^er IDeife in bie Cänge, um nad^t^eu

t)Qn ^rieben mit Hußlanb fofort 5U erreid^en, als bie 0bcrfte rjeeres*

leitung energifd^ eingriff. Ebenfo perful^r fie in 2\umänien. Sie mar
es, bie bas Königreidi Polen fd]uf, bas uns fofort uerraten foUte.

Sie Ijemmtc überall bie (überfte liecresleitung unb fud]te il^ren l^alben

unb ängftlid-;cn Zlla^regeln (i5cltung 3U perfdiaffcn. Sie organifiortc

bie bolfd]crr>iftifdie IPül^larbeit, inbcm fie ^cn (Sofanbten 3^ff<^ i"

Berlin bulbete. Sie fal^ il^re i^auptaufgabe in ber Befämpfung
ber 0bcrften Heeresleitung, bie bod^ allein imftanbe mar, einen an*
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nefimBarcn 5ncbcn B^erbeisufübrcn. 2iud\ in bie 21ngelegenl]cif»n ber

Ufrainc mifd^tc [ie \ii\ in hßiiit rcröcrblid^cr lücife ein. So fcnn=^

jcid^nctcn Ünfäbigfcit unb 2\ed:tf]abcrei il]r gefamtes Ucrfjaltcn.

rtocfi Dcröcrblid]cc aber wat öas Seneijmen öer Hegierung in

bcr inneren Politif.

€5 ipürbe midi ju roeit füf^ren unt> öem ^roecfe biefcs Bud^es
tDit)cr[pred^en, trenn id] bas, was in ber inneren Politif ücrfctjlt

tDucbe, im einseinen auffüE^ren roollte; id] voiU. nur bas allgemeine

Prinsip bes i^anbelns au5i'pred]en, t^as allmätjüd^ unter allen Um*
ftdnbcn ins Derberben fütjren mu§te: 2nan glaubte ^en Cinfspartcien

immer mel]r nadigeben 5U muffen, je roeiter bie roirtfdiaftlid^e Xlot

i>c§ Staates flieg, unb gab babei bie eigentlid^e 21Tad]t aus ^en I^än*

t>cn. 2lu\ ber einen Seite gab man bamit mittelbar 3U, ^a% vov bem
Kriege ungefunbe ^uftänbe geFjerrfd^t tjätten, bie man blo§ \>(i5i}alb

nid]t geänbert ^ahs, toeil man bie Züadit befa§, fie im 2^ter6\\e

einer getriffen Klaffenl^errfd^aft aufredet 3U crtjalten, anbercrfcits

gab man ber £^errfd)fuid;t biefer Parteien immer neue Ztal^rung, bie

t>a§ VOolii bes gansen Daterlanbes DoUftänbig aus "iien 2tugen oer*

Coren tjatten unb nur nod\ beftrebt toaren, ber Parteileibenfd^aft ju

fronen unb bie TXladit felbft 3U ercoerben. Die <£infüljrung bes
allgemeinen IDal]lred]ts in Preußen unb bes parlamentarifd^en

Syftems im Heid]e roaren bie (Sipfelpunfte biefer ^eftrebungen, bie

Jugleid) in ber ^enfur, in ber 2)ulbung unb 5örberung ber Iinfs»=

liberalen unb bemcfratifd]en, forcie in ber Unterbrücfung ber national

gefinnten Preffe il]ren SIusbrucF fanben.

2d} bin nun feinesmegs ein 5^inb aller Heuerungen. 3<^
glaube, t>a^ mand^es ron bem geänbert toerben mu§te, mas Dor bem
Kriege beftanb: cor allem bas überlebte rOat^lfyftem in Preußen urib

mandbe gefellfd^aftlidien ^uftänbe; aber ^en 21ugenblicf oaterlän*

länbifdier Hot hßhe id] ftets für ungeeignet gel]alten, um Neuerungen
ein3ufül]ren, um fo mehr, als bie 2flTaffe ber lDäl]ler im ,^elbe ober

bei bcn <£rfa^batailIonen ftanb unb fomit nid]t mitträljlen burfte.

(Serabc bas aber tourbe ben Cinfsparteien 3um Slnfporn. Sie l^atten

bie ZTTad]t in ^än'ben unb rooUten fie benu^en. Die Staatsbelprben
bagcgcn, unb sroar üom Heid]sfan3ler cinfd]lie§lid] abroärts, glaub*
ten einerfeits an bie alleinfeligmad]enbe Kraft ber Heuerungen unb
fallen anbcrerfcits nur bas Häd]ftliegenbe Dor fid]. Sie erlebigten

il]re täglid]en (5ofd]äfte nad\ ber Ijergebrad^ten Houtine unb I^atten

feinerlei Derftänbnis, toeber für bie (Srö§e ber oorliegcnben 5^uf*

gäbe, nod] für bie (5efal]ren ber Umftänbe. Umfonft blieben alle

bitten unb 2Tüaljnungen fjinbenburgs, bas Dolf toad^surufen 3um
Dcrftänbnis feiner gans au^ergeipöl]nlid]en €age, es energifd] barauf
Ijinsuroeifen, 'öa^ ber Krieg nur geroonnen n?erben fönne, wenn es

als fold^es in au§erorbentlid]en Ceiftungen bie 21rmee unterftü^e unb
eine allgemeine Dolfserl]ebung ftattfänbe, ^a auf5ergerDÖl]nlid]e Der*

Ijöltniffe oud] au^crgeri>öl|nlid]e ZHa^regeln bebingten. (£ngIanJ>
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fülirte unter t>em ^rucf bcr Dcrliältni[[c bic alTgemeine rOcI^rpfüd^t

ein; 5ranfreid} bot, audi in [einen Kolonien, ben legten 2]Tann auf,

um bei* Cacje gered]t 3U roerben; nur 2)eut[d]Ianb, bas üicl l^ärter

bebroEjt mar als jene, glaubte mit txzn geu)oIpiten 2TüaJ5regeIn au5'=

Fommen 3U fönnen. €5 n?irb ein nie oergefjenber Hutjmestitel bes

^elbmarfd^alls fjinbenburg unb ^es (ßenerals Cubenborff bleiben,

ba^ fie immer Don neuem oerfudit tjaben, Deutfd^Ianb 3um äu^erften

IPiberftanb aufjurufen, unb eine emige Sdimadi bes bamaligen

Heid]5tages, tia^ er im Derein mit t:>en Betjörben alle Pcrfud^e ber

0berftcn fjeeresleitung, auf iias Volt im Sinne bes äu^erften IPiber*

ftanbes einsuroirfen, sufd^anben gemad^t ober im Parteiintere[[e au5«=

genügt tjat; [0 bas fjilfsbienftgefefe, t>as als eine Dienftpflid^t aller

lOctjrunfäl^igen unter gleid^en Bebingungen mit ^en Solbaten ge*

bad^t toar unb allen bie ^u[ammengel)örigfeit r»on Ijeer unb Dolf

begreiflid] mad^en [oUte, bas er ju [d^nöbem (ßelberu?erb I^erab«=

rxjürbigte unb babei bie jmifd^en ^rmee unb Dolf aufgefprungene

Kluft immer mefjr oergrößerte, flatt fie 3U fdjlie^en; fo ^en oater*

tänbifd^en Unterrid^t, t>en ber Heid]5tag nur als im parteiintereffc

(iegenb betrad^tete, ofjne einfetten 3U ujollen, ba§ er lebiglid] ein

2Tlittel fein foUte, um bas beutfd^e Dolf auf bie großen (ßefaljren fjin=

3ua»eifen, bie ifjm brofjten, unb es 3U einmütiger Kraftanftrengung

3u bcgeiflern.

IDälirenb bemnad] bie ©berfte J^eeresleitung iljr möglid^fles tat,

um mit ^ilfe ber Sel^örben bas Polf über bie rpaljren ^uftänbe auf^

3uflären unb biefe roie ber Heid]stag fid^ fold^em Beftreben oer*

ftänbnislos entgegenftellten, n?ül^lten bie partei ber Unabl]ängigen
— iljrem eigenen (Eingeftänbnis nadi — unb bie 5o3iaIbemofraten

ununterbrod^en, um bie Unsufriebenljeit 3U näl7ren, t>en Krieg, ber

für Deutfd^lanbs <£I^re unb Unabtjängigfeit gefüE^rt n?urbe, als über*

flüffig t^in3uftellen, bie Banbe ber i)if3iplin in ber 2{rmee 3U lodern

unb alles Beftetjenbe als faul unb rerberblid) bar3uftellen. "Det

ruffifd^e (ßcfanbte 3off^ unterftü^te fie ungel^inbert mit (Selb unb

Hatfd^Iägen. ^ubem fetjte bie feinblid^e propaganba mit einer bis==

Ejer nie bagetoefenen Stärfe, (Sefd^idlid^feit unb Dertogenl^eit ein.

Sie fanb in Seutfd^Ianb felbfl ZTTitarbeiter unb J^elfers^elfer. X>er

Soben für fie loar burd^ bie allgemeine Hot, 5otge ber unbebingten

^bfperrung Don' ber 2(u§entDelt, moljl Dorbereitet. Qlaufenbe ron

5Iugblättern n^urben in Deutfd^Ianb oerbreitet. Sie Derfprad|en

golbenc 23erge, toenn nur ber 5ri<?be gefd^Ioffen unb bas je^ige

Hegierungsfvftem geänbert n?ürbe. Sie fanben in X)eutfd]Ianb oiel*

fad^en 2lnflang. XJeutfd^e felbft erEjöI^ten il]re tüirfung.

So fam es, ^a^ in Deutfd^Ianb sipei Parteien fid] bilbeten.

Der einen fel^Ite jebe 0rganifation. Sie n?ar fidi gar nid^t bc*

ojugt, eine befonbere partei barsuftellen. Sie tjatte keinerlei 0ber*

f|aupt, aber fie umfaßte alle biejenigen, bie ^en Kampf bis 3um

Sußerften fortfefeen tooüten, bie etjrlid^ bas tOokl bes (Sanken im
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2tuge t^atten, unö — wenn [ic aud] itjrc befonberen Partcian[d)au»=

uncjcn t^ccjten — bcnnod) oi^ne jebcn f^intcrgebanfen bereit waren,

bcm Xüol^Ic bes Datcrlanöcs jebcs eigene 3ntere[fe 3U opfern. Sie

fallen in bem 5<^tö"tarfd^aII von f^inöcnburg ben getreuen (Sffet^arb

ber beut[d]en Nation. Don ber ^Tladit ber entgegengefe^ten Hid^tung

rru^tcn [ie [idi feinerlei Hed]en[d7aft 5U geben. Sie fallen unb er*

fulircn 5tDar il]re angefpannte Cätigfeit, aber [ie glaubten nid]t an
bie ZTlöglidifeit bes Daterlanbsoerrats im großen Stile. X)er 3.Qid\s*

fansler (5raf .^ertling gel^örte 3U il^nen. 2lber er fämpfte fort^

tüäljrenb gegen eine 2Ti!iIitärbiftatur unb [afj n\d\t ein, '^a^ \ie allein

uns retten fonnte. (£r ging, als er [id^ ber 2iuffa[[ung ber politifd^en

€age burd) ben Heidjstag unmöglid) mel^r anfd]lie(3en fonnte.

2(m entgegengefe^ten 5Iügel ftanben bie Unabf^ängigen: bie

Partei ber Hecolution. Sie roül^lten, n?ie [d^on gefagt, Don aus*
ipärtigem (Selbe unb austoärtigen 3been unterftü^t, mit aller

ZTIadit. 2k^ 5i*?I J3?ar ber Umfturs alles Befteljenben, um auf ben
(Li'üinmern bes Heid]es bie eigene fjerrfd^aft 3U errid^ten unb bie

eigenen £ü[te 3u befriebigen. Sie fallen [el^r tüoljl ein, t>a^ es vor
allem barauf anfomme, bie 2lrmee 3U gercinnen, bie bie feftefle

Stü^e bes Befteljenben tr>ar Sie mar brausen im Kriege. ZlTan

fonnte [ie bal^er nur inbireft 3U serftören [ud^en. Dcv Der[ud) mürbe
mit allen 2T(itteln unternommen. (£r mar nur an einseinen Stellen

erfolgreidi. 3m Canbe [elbft aber maren bie (£r[a^bataillone. Sie

biibctcn faft bie einsige milttäri[d]e ZlTad^t, bie 3U befämpfen mar.
guglcid] bilbcten [ie bas befte IHittel, um auf bie 2Irmee [elbft ein*=

3umirfen. Der <£r[a^ fonnte basu bienen, ^en (Sebanfen ber Heoo*
tution in bie 2lrmee 3U tragen. 2luf il]n üor allem rid^tete [id] bal^cr

bie Cätigfeit ber Umftürsler. nid]t ol^ne cSrfolg. Xfian fonnte bas
bcutlid] ben Ceuten anmerfcn, bie aus ber I]eimat [pärlid7 genug ber

2trmce 3uftrömten. Die tat[ädilid7e Hot, bie in ber ii^eimat t^err[d]tc,

unb bie feinblid-je Propaganba arbeiteten il^nen in bie f^änbe.

§mi[d^en beiben Parteien, ten geiftig i^od^fteljenben unb ben
Umftürslern, ftanb bie 2na[[e bes beut[d^en Dolfes, Dor allem ber

2lbel, Sie Kleinbürger unb bie Bauern, mäl^renb bie 21Ta[[e ber

2Irbeitcr [id] mel^r unb mel^r t)en Umftursparteien sumanbte. Diefe
(Elemente maren burd^ bie Hot unb bie lange Dauer bes Krieges
Sermürbt. Diele maren gefallen. Die 3ii9^"ö ^<^* infolge S'^k^'^ns

aller räterlid^en 5^"' t Dollftänbig Dermilbert unb urteilslos. Der
feinblid]en propaganba mürbe oft mel^r geglaubt als t>en lDol}U

ge[innten im eigenen Canbe, meil [ie in pöUiger c5emi[[enlo[igfeit

Dinge 3U Dcr[pred]en [d-jien, bie "^cn eigenen lDün[d7eu bes beutfd^en

Dolfes geredet mürben, bie [ie aber niemals 3U lialten gebad]te. Die
ZlTcnge ber Deut[d7en mar r>or allem DöUig fül^rerlos, unb, an
eine 5ülirung gemöl]nt, bereit, in il]rer Urteilslofigfeit jebem ju

folgen, ber [ie siclbcmu^t ergriff unb ten Dolf3mün[d]cn [d]meid]elte.

^Is bal^er ber militäri[die 2^ücf[dilag eintrat, als Sdiaten oon
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2tmcrifanern in 5>^ci"^i^ßt<i? erfd^iencn, als unfere Bunbcsgcnoffen
5ufanimenbrad^en unb bic Tlvmae gegen bie (Srcnsc 3urücfii»eii]cn

mußte, ba trat bie ZHaffe bes bcutfd^n Dolfcs auf bie Seite bercr,

bie aÜe Segnungen bes 5i^i^ben5 Derfptad^en unb bod^ nur iEjrc

eigenen eigennüfeigen piäne oerfolgten. X>ie Heootution bradi aus.

Sie fanb keinerlei (Segengetoid^t Die meiften (£rfa^bataiüone r>er*=

fagtcn. Die Cruppen, bie gegen [ie aufgeboten tüurben, eru^iefon [idj

als unsuperläffig ober tt>urben r>on ^en 21Tad]tl]abern 5urücfgel]alten.

Det Kriegsminifter felbft gab bie Parole, nid^t auf bie 2Iufftänbi[dicn

5u fd^ießen. Dilles vereinte \id\, um ber Heootution, bie, n?ie toir

tüiffcn, üon ber Spotte ausging, aber in gans Deutfd^lanb vorbereitet

tpar, 5um Siege 3U vevl^sifen. 7)\e 5ür[ten u?urben 3ur ^bbanPung
ßejtüungen. 2)er le^te Heid^sfansler fanb mol^l gro§e lüorte, aber

nur perräterifd^e ^aten. Das Sdiicffal Ijat itjn I]inix>egge[pült. Das
beutfd]e Dott aber, unter ber 5ül]rung berer, bie bie 21Tad]t an [idj

reißen a>oüten, fjat [id^ felbft entmaffnet. Sd]u^* un'i:> mel^rlos tjat

es fid) bem £^aß feiner 5^i"be überliefert unb I^at in bem (Slauben,

«inen 5i^i'?ben ber (5ereditig!eit 3U erlangen, einen 5neben ber (5e*

toalt abgefd]Ioffen. Den Uinftür3lern fjat es 3ur UTad^t oerl^olfen.

€s Ijat feine (£ijre preisgegeben, ift fid] felbft untreu geroorben, feiner

eigenen 2lrmee in hen Hücfen gefallen, n?äl)renb es ^en Siegespreis
eines tpenigftens el^renoollen 5»^ißbens bereits in greifbarer Häf^e cor

fid] f^atte, unb ift tjeute — bis auf biejenigen, bie bamats bie ilTadit

in rjänben I^atten unb nid]t mel^r roert finb, i)en Hamen Deutfd^e 3U

füljren — ge3n?ungen, mit feinem großen Did^ter oon fid] felbft

ju fagen:

Hid]tstDÜrbig ift bie ZTation, bie nid^t

2k^ alles freubig fe^t an iijre (£l]re.

SeBjr rid^tig !enn3eidinet ber englifd^e (Seneral ^Tüaurice bie Vet"

t|ältniffe, roenn er fagt, bie beutfd]e ,§iDilbeDÖlferung felbft l]abe bie

2lrmee liinterrücFs erbold]t. (Segen 2T(eud7etmorb i[t eben fein 5*^t^*

fjerr gefeit. Diefen Sd]anbflecf, bie Her»olution ber Daterlanbslofen
rul]ig I]ingenommen 3U l]aben, oermögen wh niemals r>on uns 3U

tilgen. Solange es Deutfd-;e gibt, rcirb biefes ZRai ber Sdianbe auf
itjrer Stirn brennen, bis es burd] Blut abgetpafd^en ift. (£rft bann,

ix>enn bas gefd]el]en ift, bürfen fie loieber r»or 'i)en großen Preußen^
fönig treten, ber lieber mit bem Degen in ber ^an"!) fterben, als feine

€l]re preisgeben tooUte, unb gerabe barum ^en i]öd]ften Corbeer
errang.

(5cfd]el]ene5 Fann nid^t ungefd]el]en gemad]t icerben.

tt)ol]l aber !önnen toir unfere 5d]ulb befennen, unb — ein^

gebcnf unfcrer gewali:c;?cn IDaffenleiftungen, t>enen fein Dolf aud]

nur ^U]nlid]es an bie Seite 3U ftellen I]at, unb bie bie Dorftcl]enben

Blätter ror unforoni ^lugc entrollen follten — unfer Unred]t fül^nen,

inbcm tpir mit Blut bie beutfd^e (£l]rc 3urüdfaufen.

freute fir'.) n?ir nod] bie Stlaven ber rOelt, bie r^eloten, bie bem
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Sieger biencn muffen^ ber in beh Heilten unfercs eigenen Voltes ju

unfcreu cmigen 5d]mad\ [eine Dcrbünt)etcn I^at. Xlod] [inb loir nid]t

imftanbe, uns toieber 3U erl^eben, unb öie Sd^anbc von uns 3U

[d]ütteln, bie roic in frcDeü^aftem Cun oeripirft I^aben. ^Ibct roic

können immec unb immer n>ie6er ber Sd}mad] gebenfen, bie ipir auf
uns gelaben liahen, 3ornglül]enb gebenfen aller ber sal^llofen d5e=»

meinl^eiten unb <5rau[amfeiten, bie unfere 52inbe an unfercn (ße*

fangenen unb Dolfsgeno[[en, [otoeit [ie beren I^abf^aft roerben fonn*

ten, begangen iiahen — ^r^ns^f^" ^^"^ <£nglänber in nod] u>eit

E|öl^crem (ßrabe als bie Hu[[en — ; toir muffen oor allem unfer

rtationalgefül^l ftärfen, bas immer Dcrfagt tjat, fo toeit bie (ße=

[djidite reid]!, toenn fd]n?ere Prüfungen an uns tjerantraten; toir

muffen arbeiten lernen toic nod^ nie; coir muffen von uns fd^ütteln,

bie uns in ber Stunbe ber (ßefaljr oerraten I^aben; toir muffen ben

jübifdien (Seift Don uns toerfen, ber uns bie Heoolution unb mit iI]C

has Derberben gebrad^t tjat; toir muffen immer toieber uns an
bas IDort t>es (5ro§en Kurfürften erinnern: „(ßebenfe, ba^ bu ein

Deutfdier bift." Dabei muffen toir in allem unferem CLun t>(zn Kampf
ber §>^^^"ft ^^ 2tuge bei]alten, bamit bie Stunbe uns oorbcreitet

finbet, roenn einft ber Huf, u?ie fd]on einmal, erfd^allen toirb:

X)er ^J^^if^^it «in^ (ßaffe! IDafd) bie (£rbe,

Dein beutfd^es €ant> mit beinem Blute rein.

lüir roerben üiel erbulben muffen, bis biefe Stunbe fd]tagt

(Eine Döllige Umn^älsung ber politifd^en lOelt, ift — foroeit ZTTenfd^en'

augcn blicfen fönnen — iljre Dorausfefeung. Kein 21Tenfd) fann
fagen, toann biefer Umfd^toung erfolgen tr>irb. €r fann lange ^eit

auf fid} toarten laffen, er fann aud| frül^er erfolgen, als roir benfen.

tDir muffen alfo bereit fein. Unfere Regierung mu§ ^en politifd^en

Umfdiroung Dorsubereiten fud]en. lüir alle aber muffen uns in ^en
IDaffen üben unb fold]e bereit Ijalten. (£s gibt ZHittel genug, biefes

^iel 3u erreid^en, n?enn toir nur alle einmütig u>olIen, icenn toir

bie Sdianbe nid^t mel^r tragen tooUen, bie uns Bjeute erbrücft.

5ür bie eilten aber, bie bas Sd^roert nid]t mel^r Ijeben, unb aucfj

fonft, Don 5«inben umgeben, nur toenig für bie (ßefunbung unferes
Dolfes tun fönnen, für fie gilt bes Did^ters ZlTal^nung:

So betet, ^a^ bie alte Kraft ern?ad]e,

Da^ roir baftel^n, bas alte Dolf bes Siegs!
Die Zllärtyrer ber Bjeil'gen beutfd^en Sadia,
<D ruft fie an als (5enien ber ^ad}e,

2Ils gute (Engel ^es geredeten Kriegs! {Körner.)
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3m vfeI^e unbefUgt
Dit iDjltfcie^ ttt ^irtjcl^arjlcllungeti

herausgegeben von (Seneral ber 3"f'J"t<^'^'^

ITTtt be'tt Stlbniffen^ber OTttarbettec

Sanb ^lanb II gcbunben je iTIarf SO.

—

I. Öan6. 2lus bem 3nl^alt: Der f^anbfirctdj auf
Eitttidj, Don (Sencral Subenborff. — Die Sdjlaiijt bei

Canncnberg, von (Sencralfelbmarfdjall o. t^inbcnburg.
Deut|d?c 3'ifa'^tcne, von ^ranj Sdjxjuroccf er. — 5d?tDcic ^ ai.icic im vüiogfainpf,

ton ©berlt. Zlietcr. — „^£möen" im KrciijcrPrtcg, von Kapitänit. IDittljoeft, —
BrjejitiY, von (Seneral £it5mann. — Die IDiiUerfdjladjt in DTafurcn, pon lUajor

0. Kcebern. — Der Überfall auf bic 2{Y*fl?'i''ffw*f . "o" 0berbootsmartnsinaat
pinfert, mit einer »Einleitung pon Kapitänit. a. D.d. HI ücfe. — IToroo (Scorgicrosf,

Don (Seneral d. Dicfljuttj.t7arradj. — Das f. u. f. 3"f.'Kjt. (Sraf Kljepcnhüllet

am nionte San HTictjele, pon HTajor Barger. — Der Kampf um (Sallipoüi, 19 ^5

bis ^9^6, Don ITIarfd^all timan d. Sanbers. — Sfagerraf, pon Koro.-Kapitän
^oerfter. — Die Sprengung bes dimonegipfels, Don f. n. f. ITTajor Scbler. —
Der Hob Don l^pern, pon IPilt^cIm Sd^reiner. — Die ^3. Kef.-Dip. am „doten
tlTann", Don ^ptm. d. ^ran^ius. — Die Kärtner beim Sturm auf ben polounif,
Don ITTajor Barger. — Der Durd^brud? bei Jrlitfdj, pon f, u. P. (Seneral b. 3nf.
Kran§. — Die yngriffsfdplac^t pon (tambrai, ron (Seneral d. OTofcr. — Der
2lbler bes IDeigen ITtceres, Pon i'>auptmann f^eybemarcf. — „ÜB 57", Pon Koro.»

Kapitän £St3on>. — Das Baycrifdjc^nf.-fcib-Hegiment beim Sturm auf ben Kemmel,
oon major j^rljrn. d. prandtj. — (Eruppenpcrbanbplat^, Don Dr. Spa^. — Das
le^temal an öer ^ront, Pon ©bcrlt. 5rfil?frrn d. Kidjtljofcn. — (Ein Kerl, Don
EDalter Bloem. — Das beutfcljc 2lfienPorps, Pon (Seneral p. j^ranPcnbcrg. —
Die ©ftafriPaner im ITfltPrieg, pon (Seneralmajor d. tettoro-Dorbecf.

—
" (Ein

§eppclin.2lngrijf auf €nglanb, pon ©bcrleutnant 3. See d. Sdjillcr.

II. TSanb

2lus bem 3"'?'^'': €inbrüdfe bes JDcltPrieges Don (Sencralfelbmarfc^aü D.ITTacfcn'

f en. — Kritifdje (Tage an Boro S.ITLS. llTönje, Pon Korp.-Kapt. (Sraf 5 u Do Ij na. —
2Ius btn Kämpfen fiiböftlidj pr3emYsl niai ^9^5, Pon (Seneralmajor £7ugo Ker<^»
natpe. — Die j^reinjilligcn Dor leperii im Ejerbft [^['k, von (Scneralmojor a. D.
Baumgarten-drufius. — Zln ber Somme ^9^6, Pon (Seneralleutn. a.D.Balcf. —
(Jliegcrtob, pon 0berleutn. £7. Berr. — Das XX. 2lrmecPorps bei ßolicnftein, pon
©cneralmojor a. D. f^ell. — Die fäil^f. 2«^. 3"f-'Dip. als Sto^'Peil bcr 21rmee Beloro,

con IlTajor a.D. fjugo Fjolttjaufen. — 5treif3iigc in ber Sinairoüfte ron 0berji
^rljr. Kreg p. Kreßenftein. — £anbgcfdjü^ gegen Dreabnougljt in ben Darbanellen,

Don major a.D. £ierau. — Die 3"f<3ntß'^'enjd?ridptentruppc im ^felbc, pon l'>i3e'

felbtD. IDollenjin. — Dcutfdje (Scbirg^artiUerie, pon l7auptm. Kübel. — Das
bayer. Kef.'3äger.Batl. Hr. { in Kumänien, Don 0bcrflIeutn. pf liigel. — ^fcffel»

batlons, Don E^auptmann Steegmann. — Die a-^cr beim Eingriff auf Pcrbun,
Don major f^anpt. — 2Ius bem Kricgstagcbudj einer öftcrr.-ungar. Pionicr-^clb»

Komp., Pon Hauptmann a.D. Regele. — Der J^all Pon (Sör3, ron 0berftleutnant
2lbam. — Dorfto§ 3ur marne, pon l^auptmann a.D. mattl]aci. — Der mineur
pon ^flanbcrn, pon (bbcrftleutn.,füt5 lein. — Unfcrc pioniere, ron (Sencralleutn. a D.
5i1?Q)artc. — ^elbartilleric im Bcroegungsfrieg, Pon t^auptm. a. D. ßei^. — 3(^
Ijatt' einen Kameraben, Pon £tn. p. DicPl^utl^.r^arradj. — 2{n ber ITcftfront ni tts

oon Bcbcutung, pon (Dbcrleutn. Sdpurig. — (ScbenPe, pon ^frauj Sdjauipecf er.

9as neue 21ibclun<;cn(ied ^cutfc^en l^e(^cnf(tm{>fes!

Ciit unerfc^SpfHc^ev 3<lfaii für Jeden 2tlitfäm{>fer!



2luf See unbefiegt
50 €in3elbarjlc[lungen aus bem Secfrieg

f^crausgcgcben pon Dijcabmical <E. t)On JllantaY

mit 28 Bilbntffen gefallener fjelben

preis gel^eftet Ul. 21.—, gebnnben IIT. 30.—

2lns bcm3nl)alt: Dijcübm. ü. (Erott^a, mit Sdjeet

auf bcr Kommanbobrücfe. — 21btniral 3. 5. Soudjon,
„(Soeben itnb Sreslau".— (ßroßabmiral

p

linsf^einridj
ponpreugen, „Blüdjer". — Korcettcnfapitän^f itle, Demid^tung bes „(ßoliatt}" oo«
ien Darbaneüew.— Kapitän 3. See o. iralbeveff^ar^, ITlanneforps cor Jlntroerpen.

— Koroettcnfapitün ^oerfter, Der 2H.3fl"U'ir ^9^5.— Koroettenfapitän u. «tappeln,
Die marine am (£upl]tat.— marine.® berftabsing. £ f s , mafd?incnpcrional anf einem
5djlacbtfreu3er in ber Sfagerrafid/Iadjt. — Di3eamiral menrcr, marincejpebition 3UJ
Bcfrfintig ^innlanfs. — Korpettenfcpitän Kin3el, Die fdjroeren mürinegei'djü^c.

—

Kapitänleutnant 5t ein brincf, UC65 im englifd^en Kanal. —Korcettenfapitän Dof«
lein, Kriegsfal^rten einer minenfnd^flottiUe. — KapitänUntnant 5djitpiq,Per le^te

Kampf 5. IH. 5. „£eip3ig". — Korcettenfapifän iü^oxv, Derfenfung ber „tufitania".
— ©berl^cijcr Heu mann, Der (Enbfampf 5. m. 5. „Cöln".— (Dberl^eijer genne, Die
legten 5lunben 5. Vtl. 5. „XDiesbaben" — K. £7. Siegismunb Prin3 v. preugen,
U'Boot gegen U'Boot. — Koroettenfapitän §anber, 2In ber flanbrifdjen Küfte. —
Kapitänleutnant moll, ^liegcr-€rlebniffe. — Korcettenfapitän Boebmer, Die Der«
fenfung ber bcutfdjen j^lotte in Sfapa ^low. — 2lbmirül Sdjeer, Sdjlugroort.

2)icfcs ^udf ift 0Ctt)l6mct

t>cn mitt'dmp^cvn ju ftolscr (Erlnnentttg

Z>eut\d}lanbs 31111 gntattticn 3um tcu(^tcn6cti i)orH16
2>ctt Zlamcnlofcn auf 21lccrcs0rim6 in bantbavcm (Scöcnfen

2)em gansctt ftcutfc^cn Volte als Dcrt^cifeuitg einer ^»efferen ^utun^

3)te fü^renöe nationale §eitfc^rift ift:

f^eraasgegeben oon: (Scl|.f^ofrat(8.D.Belon), f).St.(Jll|amberlain,
fj. Claf^, profejfor H. (Seyer-IDien, (ßel^eimrat Vfl. v. (Srubcr,
Prof. (£rid? 3a ng, Dr. (£rid? Küljn, (ßel]eimrat Prof. Dr. Dietridj

Siijäfer, Kegierungs.präftbent a. D. (frljr. o. Sdjroerin, (ßel^eim«

rat profeffor Seeberg. — Sdjriftleitnng: Dr. €ridj Küljn

Se3ugspreis: Dierteljätjrlid? m. ](8.— , (£in3elljcfte m. 6.—

Einige Ittteile:

Die monatsfcf?rift „D. €." Ijalte idj für bie gegenwärtig befte, sielfidjerjie nnb 3U.

oerläffigfte Leiterin 30 einer Haren, geftd?erten, bentfdjtn §nfunft. Prof. (S.

Der ftarfe, frifdje, ed?t beutfd?e (Seift, ben bie §eitfd?rift atmet, nnb bas ftd^erc,

3ielbcn»«§tc cinl^eitlicijc Streben, bas in ber 23el]anblung ber cin3elncn ^fragen 3utage
tritt, erfreut aujßerorbcntlidj. Dr. %
,Deutfcblanbs (Erneuerung" ift bas roirflid? „fiiljrenbe" bentfd?e Blatt, bas Blatt ber
IPabrt^eit, grog3iigig, rücfftdjtslos offen, oon jenem edjtcn 3^ealismHS, ber nicht

roeltfrcmbe Sdjmärmerei, fonbern tieffte €rfenntnis bes Ijcilig Hotroenbigen im
beutfdjen Sinne ift. pionicr IDalter D.



(Erinnerungen unb Urteile aus bem tPeltfrieg

Don ©cneral 6cr 3"f^"t. I{lfrc6 1({vatt^ (IDicn)

§ioeite, burdjgefetjeite u. um ein ftitifdjes Dortpoct pecm. itnflage

preis gel^ ITT. 20.—, geb. ITT. 26.—.

(Bcneral Kroufe, 5er Dcmlc^tec feer fctrt)ifd?cn Stmof5it)ifion, Oeneralftabs*

^ef an 5er Mlpenfront, 5cr Sieger bei ^litfc^, (£rnäl?rungs{>iftator 6er
Ufraine, ifattc in {>en tjerfc^iefecnften Stettunaen (Beleacn^cit 3u untfaffen«

6en ^inblicCen un^ ju einer gerechten JCritif öer Jfiafena tönten

6er öfterrcic^ifc^cn unb 6cutfd?ctt Heeresleitung un6 ^Jolitif.

3n ber reichen üteratar, btc bie fireigniffe bet legten 6 3^^" tjcroorgciufen, iDtrö

öiefes Pnapp gctjaltene IDerf immer einen ber erften piä^e bctjalten. (£s ocreinigt

alle Dorsüae ber bcften bisljer erfdjtencnen U?erfe; bie Dornel^mijeit £^inbcnburgs,

bie (Srünblidjtcit nnb Klartjett iubcnborffs, bas Sudjeu nadj utibebingter Klarijeit

Cramons n\w. mit bem eigenen reifen nnb tiefen Urteil. (Sen. b. Kao. K. v. (gebfattcl.

Der Derfaffer 3eigt jtdj ijier als flarfctjenber beutfc^er Patriot, als cinfidjtsDoüer Solbat

von großen öcfidjtspunften, als einer von benen, von bcnen bas waiite beutfdje

Dolf nodj mandjes (Sro§c anb (Erliebenbe erwarten fann: nidjt bIo§ IDorte, fonbern

Qlaten. <8en. b. Kao. v. Bernl|arbi im „^Tag".

Der 5u|ammenbru(^ 6er ö|lerret(^i|(^-

ungortld^en H)e^rmad)t im Qerbjt |9](8
Dargcftellt nad} 2lften bes ilrmeeoberfommanbos unb anbercn amt»

liefen Quellen von (Scneralmajor 6. H. ^. H^vd^nawc (IPicn).

preis getjcftet ITT. 20—, gebunben ITT. 26.—

.

Das Bud? bringt fadjiidj unb unpartciifdj bie in i>en 2Iftcn ber oftcrreid?ifdj-unga.

tifd?en £^eeresleitung enttjaltcnen amtlidjen ITlelbungen, Seridjte nnb Bcfel^le. <Es

ergän3t fte burdj bie biplomatifdjen 2lFtenftücfe, bie ipid^tigften prejfeftimmcn unb
bie parlamentsberid?te unb gibt fo ein ungefdjminPtes Silb bie|er bnnfclftcn Sfunbe
einer alten unb rubmreidjen 2trmee. Befonbcrc Bcadjtung oerbienen bie Boridjte über

bie ITTeutereien unb ber bisl]cr unbefanntc italicnifdje Beridjt über bie 5djlu§offenfire.

^ie oftevreti^ifc^:=unöcttrif^e

Krte$smatnne im tOclttticQ
Don Kontet'^bmiral a. D. Zf}* TOlntcvtjaXbcv

preis gclieftet ITT. 7.—.

Der Derfaffer, ber bei ber ITTarine-Seftion in Wien, beim 2Irmec.®bcrFommanbo unb
bei einer Sonbermiffion in <£attaro in oUe (Ercigiüffe ber öfierreidjildj'ungarifdjcn

ITTarine roäl^renb bcs IPeltfrieges tiefe €inblicfc i^atte, tjat it|ren Itnteil am IDelt-

frieg auf (Srunb amtlidjen Hlaterials unb perfönlidjer «Erinnerungen in einer ftreng

fadplid^en Sdjrift jufammengefafet unb bamit einem befonbcrs road'ercn nnb roertpoUen

Seftanbteil ber f. u. f. 0?ei^rmadjt ein rootjlocrbientes f^elbcni^ienfmal gefet5t.



von li^vvcttcntayltän a. © ^. WcYcr.
XX.3at^rt3an^ \922. preis geb. etma 211 60.—

Der §nfammcnbru* ber bcutfdjen flotte unterbradj bie ^ortfiil^rnng bfs fett ^90^

jäljrlict? rrjdjeinenbcn ITerfcs, Die fiänbigeii lladjrragen aus allen Kreifen, bie über«

tpmbuiig ber ted?nifiten SdjtDierigfeiteii unb ber IPunfd?, ein IDerf, beffen Keidj.

Ijjitigfcit unb ^urerläffigfeit im 9an3cn 3'i' "nb 2Iuslarib onerFannt rourbe, nid^t fel^Ien

ju laffen, Deranlafite biefjeraufgabe eines neuen 3abr9angrs ber auf öenneurftenStcinb

gebracht ipurbe linb über bas Sdjicffal jcbcn Scbiffes feit Kriegsbeginn 2lusfunft gibt

Don frül^ercri 3abrgängen Hnb nodj lieferbar: 3alirg. VIII, X u. XII. 3« je ITT. \0.—,

3abrg. KIU u. XV 3u je ITT. ^2.— ,
:}abva. XVII 5U IIT. ^6.— (ITadjtrag l^ier^u llT.2.^o),

3al7r9. XIX 3u IH. \8.—.

Dcutfcl?Jaitbs ^ul?incstacjc sur See
5njan3ig Silber aus ber beutfd?. Secfriegsgefd^tdjteinKnpferlidjtbrncf. n.(Drig..(SemäIb,

von tnarittcmalcr ^anS pCtcrfClt, fönigl. profeffor.

UTit fur3. £f rte 0. Di3e-2Tbm. a. D.R e i n t|. d. IP e r n e r. j^orm. 52:69, Bilbergr. 30: 39cm.

3ebcs Silb Kleine 2Tnsgabe ITT. X2.— ,
£iebI]Qber-2Insgabe OT. 30.—.

VOas bas beutfdjc Dolf feit itn Za(}tn ber Ranfa (Sro|5es 3ur See geleiftet, fommt

Ijier in Ijerrlid^en Silbern 3ur DarftcUung. Das IDcrf ift ein3tg in feiner 2Trt. 3ti

feiner (Sefamttjcit ift es ein raterlänbifdjes pradjtiDcrf oorneljmfter 2lrt,

eine §ierbc jebes fjaufes.

Verieidjnis ber öllbcr:

l. 1368. Crobening Kopfithasens butd) bie f^anfa. — 2. ISJ'^. Konrab ron 3Bn9ingen btlogert iri)lsbif.

— 3. 1428. Klaus Don ber tippe fdilägt bi« bäniidie flotte. — 4. 146S. Sie^ Bofelmaniis abei Ifl bdnifd)«

Sdjifff bei »ombolm. — 6. Hfc8. Paul Sennefes Sieg über bie engli(d)e jlotte. — 6. 1471. fieg ber £j<jnfa

Iber bie fran3önid)e flotte. — 7. 1528. Bie ITeHer lanben in Dtnesuelo. — 8. 1676. Seefdjiad?« bei »orn«

Ijolm. (fTObeinng bes „Ceoparb". — J. 1681. Kampf branbenbBrgiidrr «nb fpanifdier Sd)iffe beiSL Dlncent.

— lo. 1682. »rfl^ergreifung ber (Buineafüjle burd) bi* Sdjiffe »OTorian" unb „Kurpiin3''. — U. 1681.

Kapitän Karpfanger* Sieg aber fünf fianjöOf'le Sdjiffe. — 12. »8*9. *eftdjt bei f^elgolanb. — 13. 185«.

Prin3 ^Ibalbert bei Cresforca». — M. 1864. (Betecfct bei 3asinBnb. — 15. 1864. Cegetlfjoff i>t^ ^elgolanb.

— 16. (»70. „tlymftit" beim Patjiger tVid. Jlngnff auf bas franjöfifche Blorfabegeidjroaber (nüd?tpacf).

— 17. 1871. .Ungafta" oor ber (Sironbemflnbnng nimmt jtoei fransöfifdje Sdjiffe nnb oerbrennt einen

fransdflfdjen Hegieranasbanipfer. — 18. 1870. „OTeteor" «nb „Soucel" por ber Hf)ebe pon ^aponno. —
19. 1896. Untergang ber „3^5". — 20. 1898. Deutldje flotte in Kiautfdjü«.

(SefdmtbarfieUang bes ganzen Krieges, feiner ^f ütfrer, bes f7eerti)efcns fo«

ipie ber Kriegsfdjauplüt3C in Haturaufnalimen n.nad? Künftleroriginalen.

8isf]ererfdjifnen 57 Keilten. 3«^< ^^i')^ ""n loKartcn Foflet in.3.—

.

Die Karten ftnb in feinflem Kupfertiefbrud ansgeführt. ITTufter ftetjen gern 3tt Dtcnfien.

Seihe I) peronne, 2) Umgebung pnn peronne, 3) <Pefed7tsbiIber ron prof. JL £joffmann, 1. (Brnppe,

5)I>0Bai, St. Caurent, IHercatel, g) Umgebung pon Sarft (Puentin,9) Dfuifdje (Se|d?iit(e, >()• Ceben Im SAflpen.

graben. U) 5olbalenIeben im ,^el^e, J2) 3mi Sdjilßengrabcn «nb Unferitanby 13) Cuftidjifle Bnb jlugsejg»

POn prof. 5. Itlemer, 14) (Dftpreu^en, 1. (?ruppe, 15) iTlllpreufeen, 2. (Pruppe, 16) (D|1eireid)i(>-b>ltalieiiildiet

Krieasfdiauploß, I. (Pruppe, 17) (Dl>erreid)ifd?Mtalieniictiec Knegsfd'ouplaft, 2. (Bruppe, 18) I)eutfd?e r7eet.

fibrcr, 2. (Pinppe,. 19) Pinant unb Humen illamur), 20) iS.l\o%. l. (?ruppe, 21) ^\\a%. 2. (Pruppe^ 23) <$e.

juntiheitspflege, 24) Kraufenpflege, 25) .^ugroelen, 1. (Pruppe, 26) Briigge, 2?) Peutldje fieerfübrer, 3. (Sruppe,

28) pTseniTSl, 29) (Düprtu^en 3 (Pruppe, 30) Huglanb, l. (Pruppe, Sua^alfi unb Umgebung, 31) I^pern

nb Umaebung, 32) <£l\af;=£othrinaen, 3. (Pruppe, 33) ilan\brai unb öap.iunie, 36) Hitred^t (2Irvas) unb
Umgebung, 371 Peufldie f^eeifülirer; 4. (Pruppe, 38) Pcutldjc Heerführer, 5. (Pruppe, 39) Serbien, y. (Pruppe,

40) (Palisien, 41) (öflerreid'ildiMtalienifdjer Kriegsidiauplag, 3. (Prupre, 42) .^lugmefcn, 2. (Pruppe, 43) öe>

förberun^smeien, 44) Kuplüiib, 2. (Pruppe, (Probno unb Unmebung, 45) Hu(fiid)=polen, l. (Pruppe, 46) Hufftldf.

polen 2. (Pruppe, 47) Deutjdje Seet]elben, 48) Deutjdie f)eernit)rer, 6. (Pruppe, 49) Ru^lanb, 3. (Pruppe,

60) Hu^lanb, 4. (Pruppe, 51) SdiladMenbilber pon prüf. 11. Ijoffmann , 52) Ruffild7=Polen, 3. (Pruppe,

53) ©|^erreid)ifd)--ungarildje fjeerführer, l. (Pruppe, 64) Serbien, 2. (Pruppe, 55; ®|^erreid}ifd)'Ungürijci}»

£j«erfäl)rer, 2. (Pruppe, 57) Ple i'rau im Kriege.



vier 3al?tre in ruffifc^cn Hcttcn
(Eiß(ne ^rlcbntffc. Von ^cUnc r^orfd^cttttanit.

preis geljcftet Ul. {2.—, gcbanbcn HI. 20.—.

3n atcmlofct Spannung oerfolgcn mir ben Weq bcr Derfaffcrin bnrdp ITTosfans

Spitäler anb ilmtsftuben, ins iScfdngnis unb auf bcr ^f lud/t 3U ben beutfd^en Stellungen,

Durd; all bicfe abenteuerlidjen Siijilbcrungcn aber leudptct immer bic crljcbenbe un>

begeifternbe, aües tjintanfcrscnbe £icbe ber Derfaffcrin 3U ben bcutfdjen i3rübern nnj»

ber alten f^eimat. Die ftiÜcn Ceiben ber armen beutfdjen Kriegsgefangenen, roie

bie aufopfernbe f iebe bcr baltifdjcn f^clfcrinnen ergreifen jebes £7cr3 in gleidjcr IDcife.

^ct 21taffcnmot5 in bcv tnmtä^

nifd?en (Scfancjenenl?5tte Sipote
Don Pfarrer ^uns Krieger.
2. 2(uflage. preis gcl^eftet ITT. 2.—.

Pas (Erfc^iittembfie, mas bisher an (Sefangenenfd?icffalen berichtet ronrbe, ift I^ter gefrfjiU

>ert. Don ^7000 bcutfd^en unb öfterriid?il(l?en(SefangcnenDedtP§pnnur'toooIebenbbiefe

fjölle, in bencn ttjre Kameraben unter furdjtbarftcn djualen 3U lobe gemartert rourben.

3n fransofifc^ctr (Scfan^cnf^aft
Don K. S. JPalöfiättcr. preis getiefte! IM. 2.—.

Urteil eines neutralen über bie fdjmäljlidje Betjanblung beulfdjer (Sefangener

in ^ranfreid?.

VOas Joftct wns bav^vicbc »onDcrfaittcs?
2500 JHiairtröcn!

Port paui t^c^it* Preis VX. 5.30»

3n fnapper^form ftnb Ijier bie erpregten Sebingungen «nferer ^einbe bargeftellt unb
»rWutert; bie Schrift tjebt bas IDidjtigfte l^eroor unb ift tro^ itjrer Kurse umfaffenb.

2>ie Vcv^aillcv SvicbcnsbcbinQunQcn
€in CidjtbilberDortrag mit erfIdrenbem Ceyt in 58 DarftcU. o.paul De^tt.

2. Auflage, preis getjeftet ITT. 3.30.

Die bcjle, augerfi anfdjaulidje DarfteUung ber ungcljeuren fetnblidyen ^forberungen

In EDort unb 8«Ib. Die Sdjrift eignet fidj gan3 auficrorbentltdj 3ur lluffldrung bes

Doltes. Don fimtlicfcen Darftellungcn ftnb ölasbilbcr, angefertigt; biefe liefern ipir

ju HT. 500.— fdufliil?, Iciljtpeife 3U Sidjtbilbcrrorträgen 3U PT. too.—

.

pÄrnfr Pon Buftarcft bis Solonifel
2iuf (grunb eigenen (Erlebens unb amtlidjer ÖJueüen Ijerausgegcben

Don iUay iTuyEctt, f^auptm. b. Stabe b. 2Irmeeoberfommanbos.

ITTit einem Bilbnis. preis gei^cftet HT. 6.—.

€tn Beitrag jur beutfdjen (ßegenlifte, ber bie Ijinteri^ältige Kadjfudjt, ben fleinlidicn

^a§ unb ben Ijeimiücfifdjen Derrat ber ^franjofen an unferem IjodjDcrbienten

£7ecrfübrer bentlicij 3eigt.

3. ^, l^ei/maun^ DcrUuj, 2Uüucl?cn, paul Z)eYfe*3traöe 26



Don Prof. bv, t}. ^rci^crrn w. Ciebi^*

Preis gcljeftet JTt. \6,— ,
gcbnnbcn ITt. 2^.—

.

Der Derfaffer Ijält in biefem IPcrf oor allem bcn eigenen (Scftnnnttgsgcnoffen,

ben Dölfifc^cn unb nationalen, einen Spiegel oor. Scfjtocre Untcrlaf)nngs|ün&cn ber

nationalen Parteien, il^rcr Preffe nnb il^rer geiftigen nnb materiellen Stufen, ber

3ntcUigcn3 nnb bes Unternet^mcrtums roerben aufgebfcft. Diefer Kritif ftcl^t eine

ölengc leidjt burdjfül^rbarf r unb (Erfolg nerfprect^cnber Seffcrnngsporfdjläge bes Der«

faffcrs gegenüber.

^er ^ctntö am bcutf^en Volt
Von prof. Dr. ^. ^rci^crm t)* Clcblö»

preis geljeftet DT, \6,—
,

gcbnnben Kl. 2^.—

.

Die Bfidjer bes ^reil^errn üon fiebig geljSren in ber politifdjen litcrahir 311 bem,

toas man genieinl|in Klafle nennt. Die §eit ipirb fommen, bie feine 5djriften neben

bcnen eines ^idjte, Creitfd?fc unb Bismarcf nennen mug als leiber im Braufen ber

gcit ungcl]ört rerl^allte IParnungsrnfe eines treu Daterlänbifdj geftnnten unb ftets

flarblicfenben IHonnes. Uns, roie taufenb anbercn, Ijat pon ficbig bin IDeg 3Ut

fritifdjcn Beurteilung bes B.Svftcms offengelegt, unb niemanb fommt 3ur DoUen fir«

fenntnis unfercs politifdjen (Elenbs ol^ne bic ebenfo fdjarffinnigen, fleißigen als be«

tccisfraftgcftü^ten Sdjriften biefcs gefürdjteten (Segners bes Settjmann ©eiftcs . . .

.

Dr. lücrner'Bu^bac^.

2>as BsSyftem vov u. im ^ric^c
Von Prof. Dr. ^. ^rci^crrn t). Cicbig.

preis geljeftet ITT. ^6.— ,
gebunbcn Xfl. 2\.—

.

Die befie Kritif für bas Sudj iji, ba% Bctijtnann feine Sdjrift mit einem fo tob«

Udjcn i^affe Pfrfolgte unb mit allen lUitteln feiner llTadjt bic Derbrcitung 3U oec-

Ijinbern fud?te.

Poüttft. (Eine (Einführung in (5e9enu)art$fta9en
Von Profeffor Dr. 21. ^rciljcrrn t>on ^rcytag^^Corlnöljowciu

preis gel?cftet ITT. HO.—, gebunben ITT. ^5.—

.

Das bcfie 3ucfj über polilif, feitbem Creitfdjfe über biefes (Etjema gcfdjrieben Ijat

€s füljrt fidj ein als ilbhanblung über (Scgenmartsfragcn, bietet aber meit mcl^r,

ba es bie gcfdjicf^tlidjen §ufammcnljängc in lidjtpoller lüeifc erörtert unb fo bie

<Sefet3C fidj entroicfeln lä§t, bie audj für bie politif gegolten Ijaben unb ftets gelten

toeiben. ITTonatsl^efte f. politif u. lüeljrmadjt.

(Scfc^ic^tc bat ruffifc^.^CDoIuttoit
Von profeffor Dr. 2t. ^rci^crrn t)on ^reytaöl?*Corinö^ot)ctt.

preis gel]cftet ITT. ^0.— ,
gebunbcn ITT. ^5.—

.

Der berufenfie Kenner bes ruffifdjcn Dolfes gibt t^ier eine trcfflidpe Sc^ilberung ber

Dorgänge im rufftfdien Heid^; fein IPerf flingt roic ein ITTaljnruf an bas bcutfd^e Dolf^

Der porliegenbe öanb lieft fid? f^üffig unb fnfdj, an mand/en Stellen roie ein fpan!

nenber Koinan poll gewaltigen oölfifdjen Jebens unb EPogens. Dr. K. ^ranj^

3. ^. i^el^maiind VcvlaQ, jnüncl?cn, paul .^cYfc*5trafec 26
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